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Der JFöljntuuin am Änuabiait.

tt o nt a n t it b r e t Abteilungen
Don

'söalbuin 9}töJlb<*ttfcn.

(ftortfefeung.)
(ftadjtmtrf oerboten.)

„2)iefeS ©emadt) mirb junt ©c^laf^immcr eingerichtet,"

erftärte ber 33aroit in bem großen 3imnter, inbem er bie

Jpaitb nadjflä|ftg int Greife febmattg.

„©in entfe^tid^er ^lufent^altSort," berfefcte bie Saronitt

Elagenb, „ber Ijier ^errfd^enbe SDunft ifl jum ©terben,"

unb matt Ijob fte baS ftreng buftenbe ©pifcentafebentueb

an ihre Sippen.

„©o Diel idj mich entftmte, ber luftigfte 9taum im

ganzen -£jaufe," ^c§ c§ mit einer fdfjücbternen Slitmanb*

tung bon Ungebutb jurüdf. „3dj beging übrigens einen

Rebler, 2)idj febmt je^t hierher ju führen, ©inen anberett

©inbrutf mirft SDn geminnett, menn mir erft unferen ©in=

3ug ^tcr Ratten unb $auS mie $arf, ©arten mie ®e=

mäd^SbauS 2>ir berjüngt entgegen lachen."

5Jtit ben lebten Söorteit lehrte er fidf) bem näd^ften

0?enfter ju, beffen Stüget motjl ber<mgcbrü(!t, jeboeb nid&t

berriegett maren.

„28unberbar," fpracb er meiter, „mie ift baS $u er*
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6 2'er tffrpnnann am ftauabian.

ftäten? 2)a — bie ftenftcrtabe ifi mit einem ißinbfaben

Befeftigt. 25er mürbe ncuerbingS angebraept, ober er märe

bermütert. £ier ntufj 3emanb mit ©ematt eingebrungen

fein; bie fiabe ift eingefplittert unb ber <jpafen abge=

Broten."

9tufmerffamer prüfte er baä fjfenfterbrett. 2luf bem*

felben maren bie ©puren fepmer benagelter ©cpupe fiept*

bar, unb zmar ebenfalls in neuefter $cit geriffen. 5Hocp

tagen bie abgetrennten Oetfarbenfrümet neben ben

©tprammen.

3)er Söaron teprte fiep Stifterepen ^u. SDiefc ftanb

im ©dpatten, fiep teiept an bie Stauer lepnenb. @r be=

merfte baper nitpt bafj ipre ©eficptSfarbe fiep ptöpticp

beränbert patte.

,,^>ier ift unftreitig Sfentanb eingeftiegen," größte er;

„fteiliep, mo Ungeziefer alter 2trt pauSt, mag auep ein*

mal ein ©trotep fein Dbbadp fuepen."

Stifiercpen patte fiep gefaxt. 2tn«p fte feprieb bie

©puren einem bort eingebrnngenen obbaeptofeu £anb=

ftreieper zu. 2)enn pätte ipr ©dpüpling auf biefern Söcgc

baS Söeite gefuept, fo märe fein ©runb für ipn botpanben

gemefen, bie genftertabe fammt bem fie pattenben Spaten

Zu zertrümmern.

„Stag mopt einmat ein £untp pier eingebroepeit fein

unb baS ^auS auf bequemerem ßöege bertaffen paben,"

bemerfte fie auf bie mittelbare Stage eintönig, „bodp mer

e§ audp mar: an ben Stöbeln bergreift fiep ftpmetliep

3femanb; fonft gibt’S pier nicptS zu polen."

„^ntmerpin ungepörig," berfepte ber Saron tabelnb,
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Aotnan oon ©albuiit IHoÜhaufen. 7

„bettn Wer tjier einbringt, befinbct fidj auf fträflid^em

2öege. Sodj mir merben folgern ©cftnbcl baS |)anbmerE

legen. ES mujj eine anbere Auffid}t geführt merben."

AuS Slifterchen’S Augen fdhofj ein feinbfeliger Slitf;

ihre SBorte Hangen inbeffen ruhig, ittbent fie ermieberte:

„©omeit mir eine Auffidfjt oblag, ift fte pünltlich unb

gcmiffenhaft erfüllt morben. Heber meine Sorfdhriften

unb Äräfte !ann ich nidht hinaus."

„©räfjtictjer Aufenthaltsort," marf bie Saroniit toieber

gelangtoeilt ein, „für eine ftarfe 3umuthung erlldre id)

eS, hier bem nädhtlidhett Sefucfj bon Stäubern unb SJtorb*

brennern auSgefefct fein ju füllen."

„Su mirft Seinen Söibermitlen befiegen," menbete ber

Saron befdhmidjtigenb ein, „Su mufjt eS fogar. ES ift

nidht genug, unfer Eigentumsrecht 3U erllären, fonbent

eS mujj audh thatfädhlidh auSgeübt merben."

„Unb bann bie Erinnerung an Seinen — an Seinen

Serttmnbten," fuhr bie Saronin boshaft fort, „tucr !)i«

fdhläft, mufj nothgebrungen öon Werfer unb Äetten träu*

men —

"

„Sitte," fiel berSaron gereift ein, „nenne nidht Ser»

toanbte, maS feine <£>er!unft berteugnete. SSir merben hier

einige SJtonate beS nädhften ©ommerS berleben, unb idh

bin überzeugt, Su fdheibeft unlieber bon hi«, als Su es

heute für möglidfj $&ltfh
N Um einer fdhonungSlofen Ent»

gegnung ju entgehen, lehrte er fich Slifterchen au.

„2ßir moEen jetjt bie oberen Stäume in Augenfdjein

nehmen," befahl er, unb gefolgt bon ben ©einigen fdhritt

er bent AuSgange ju.
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8 der (^ä^rniaiut am Äauabian.

©leid) barauf erfliegen fic bic kreppe mtb bot itjnen

öffnete ftdj bie dtjiire be§ ©peifefaate§. 33Iifterdjen toar

^uerft eingetreten. durdj einen 33liä ilBcrjengte fie fid),

bafj nic^tö an bie 9tntoefenljeit eine§ ©afteS im «£>aufe

erinnerte.

„©rauentjaftc 33ilbcr," Bradj bie SSaronin ba§ feit

bem Sertaffcn beS unteren ©todmertä tjerrfdjenbe ©d^toei=

geit, toöljrenb ber $naBe, bie großen Blauen 9lugen auf

bic ^orträtä gerichtet, fidj furdjtfam an fie anfdjmiegte,

„toie !ann man feine Umgebung burdj fotd^e Äaritaturen

berunaieren. fßfui! Söeber $unft nocij ©efdljmad ber=

rättj ftctj in ben etenben ©ubeleien."

,,©ie ftnb Bi^er tjocfj geartet unb geehrt toorben,"

tonnte 33lifterdjen ficfj nicf)t enthalten, 3U Bemerten, unb

ifjre ©timnte gitterte bor SBeljmutlfj unb 3orn.

„3?on denjenigen, bie fie angingen," fudjte ber Söaron

förmlid) tteinlaut 3U bermittetn, „ftnb fie dir unange=

netjnt, fo fotten fte entfernt toerben. ©tetjen fie bodj in

teiner Sejietjung ju un§ — unb bann bie 9letjnlidjfciten —
du Ijaft fRedjt, bie fonft getoifj redfjt etjrentoerttje ©efett=

fdjaft mufj berfcfjtoinben."

,,.$err Sßaron, bie SBilber BteiBen ba, fco fie feit t)un=

bert Sauren gegangen tjaBen," erftärte 33lifterdjcn itun=

metjr mit einer ©ntfcijiebenljeit
,

toeldje bett Söaron Be=

frembete unb bie augleidf) geugnifj babon aBtegtc, bafj fie

unter bem dränge iljrer ©ntriiftung bor&Bergetjenb bie

©efaljren bergeffen tjatte, toelctje p grofje Offenheit im

©efolge tjaBen tonnte, „fo ift mir anBefotjlen toorben in

ben dagen, at§ eine junge Butter ba brinnen" — unb
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Sionmn uoit '-üatbuin ÜDiöItyaufen. 9

fic toteö itadj betn offenen ©djtafgemadj hinüber — „fÜrttj*

tete, ifyre fdjmerc ©tunbe nidjt p überfielen. 3 dj aber

gelobte iljr, barüber 31t madjen, fo lange meine Singen

offen ftanben."

<f?eimlidjen ©rimm nieberfampfenb
,

laute bet 33aron

mieber auf feinen ©djnurrbart. ©ein oljnetjin bteidjcS

Slntlifc mar nodj um eine ©djattirung lichter gemorben.

Einige ©efunben fann er nadj, unb ben SluSbrud grcn=

3cnlofer Seradjtung gemaljrenb, mit meinem feine fffrau

bie unfdjeinbare ©eftatt ber erbitterten Sitten öom $opf

bis tjeruntcr 3U ben ffrfifjen ntafj, bemerlte er gelaffen:

„35ie SSetoeife SDeiner Slnljängtidjfcit an baS .£>auS meines

S3atcrS tabte idt) nidjt. S)u mirft SDid^ inbeffen an eine

neue Orbnung gemöfyten müffen. 3fdj bin jefct <§>err Ijier

unb als fotdjer bringe iclj ftreng auf bie ©rfütlung meiner

«efeljle."

„SJteine 9tnt)änglidjfeit betrifft nur diejenige, bie prellt

SSater einft bie Siufjniefsung biefeS ©runbbeftfjeS einbradjtc,"

ertoiebertc SBlifterdjen feinbfelig, „feinen anberen $errn

erlcnne id£j an, als bie 3?rau beS SBaron $anS, einer

engetSgütigen 2)ame, unb follte bie geftorben fein, beren

Äinb, unb müfjte idj breifjig Sfaljre auf beffen kommen
märten."

SoS^afte ©djabenfreube fpiettc auf ben Bügen ber

S3aronin. Erfüllte fte bisher bie Hoffnung, bie in SluS*

fieijt fieljenben 3meifetl}aften Stnneljmlid)leiten beS Sanb*

lebenS an bem SBiberftanb ber Sitten fdjeitern 311 feljen,

fo übermog jef}t Born über beren Slufteljnen gegen bie

iljr erteilten S9efcljle alle anberen ©ntpftnbungen.
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10 'Jjer ftnljrmann am Äanabian.

„3cf) begreife uid>t bie Stfidfidjten, meldje S)u her

^erfon gegenüber malten läfjt," teerte fte ftdj gering*

fcfjäijig bem Saron 31t, „um fo foeniger, ibeil fie um baS

alte ©ulcmteft ftdj augenfdjeinlidj nidjt biel tüntnterte."

„SJteljr, als ©ie aljnen!" rief Slifterdjen btoljenb

aus, unb fie fdjtoang iljre |>anb in ber Siidjtung nadj

ben ^ortröt§ im Greife, „ba, betrauten ©ie bie Herren

unb 2)amcn ber 9icilje nadj. SDie fiitb ©ebieter pier fo

lange, bis ber richtige ©rbc fidj einfteßt. Söoßeit ©ie

aber ben 3dudj beS |)immelS auf ftdj unb 3fl)t unfdjul*

bigeS $inb Ijerabbefdjtüören, fo berfttcpen ©ie, audj nur

eines ber Silber bon feinem klaget ljerab3Uitel)men."

2öie bor einer mütljenben f^urte praßte bie Saronin

bor ber ergrimmten Sitten 3urticE. 3«bem aber ber Saron,

bttrd) beren Seibenfctjaftlidfyfeit förmtid) eingefdjücptert,

ratptoS SJticne machte, iljr mit garten SBortcn 3U be=

gegneit, fcljrte fie ftdj biefent ju.

„Waffen ©ie in ©otteS Staaten umbauen unb im 5ßarl

aufräunten," fpradj fie ruhiger, „eS Ijinbert ©ie Stiemattb.

SöaS ©ie tljun, gefdjieljt für Slnbere, unb baS ift ban=

tenStoertlj. ©ic bürfen attdj pier tooljnen, nadj Setieben,

fo biel idj toeifj. Sctradjten ©ie fidj aber nidjt als |>errn

l)ier. ©eien ©ie eingeben!, bafj idj einer engelgleidjett

jungen SJtutter, bie nur 3U halb bevgeffen tourbe, bis 3unt

letzten Sttljem3uge beiftanb — 0, ©ie brauchen mir nidjt

3U bropen, .fperr Saron, auSrebcn miß idj unb ntufs idj,

bamit’S flar 3U)ifdjen unS toerbe, ob idj audj eine etenbe

SübnerStodfjter bin — unb toaS bie in ben !£ob ©eljenbc

mir aubertraute, baS gerfttlj nidjt in Sergeffenljeit
,
unb
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Dioman woit 93albuiit Dcöflbuiijen. 11

läge ich aeljn Maftcr tief in her ©rbe, bafür forgte idj

Bei 93ergeffeit ©ie aber ltidjt, ba£ £obte pweilett

aitferftcljeu, unb Wären fie ein bufcenbmal in 'nein ©Bittet

31t ©runbe gegangen; unb gibt’3 feine ©credjtigfcit auf

©rben, fo gibt'3 eine int Jguntmel, unb bie weift 311 ftra=

fen, wo unfcftulbig 33lut um ©ftr’ unb Deputation gebraut

Würbe, freilich, wer fidj in’3 ©rab legte, ift fidjer gegen

alle Dttfeinbungeit, er fühlt fie Wcnigftenä nid)t mehr —
nein |jerr 33aroit, 3hrc böfett Slugctt fürchte id) nicht.

Duäfprcdjett will id). Dadjhcr mögen ©ie tf}un unb taffen,

Waä Sonett beliebt; WaS aber gefchicftt, gefdjieljt auf

3^re eigene ©efaljr."

3n feiner Wachfettben fturdjt fehmiegte ber Änabe fid)

fefter an feine $tuttcr an, baburd) bereit ©ntrüftung ttodj

erftöheitb. 3b re S3lidc fudjtcn geringfehäftig in bem bteidjen

Dnttitj iftre§ 5)tanne§, unb um einen $lu§brttdj feiner öer=

^e^renbeit SButft 31t befchleunigett, rief fie itjnt mit fchnei=

benber ©djärfe 3U : „2öai fättmen Wir unb bören auf bie

tollen 9lu3fdjreitungen einer SBahttWiftigen
1

? Jöift SDu

|?err ^ier, fo mache 3)ein Decftt geltenb uttb taffe fie ba=

hin fdjafjen, Wo matt e3 Perfteht, fotdje Sftcnfchen tinf<häb=

lieh 3U machen."

Unb beöor ber Saroit, öoit 33eforgitift erfüllt, nodj

23öfere§ 3U ftfoen, ficb für ein beftimntteä Verfahren ent=

{(hieben hatte, fuhr SBliftercften wieber leibenfdjaftlidb fort:

„Dettnen ©ie mich immerhin Wat)nWit}ig; e$ ereignete

ftd) fd)on öfter, bah äSahttWiftige bie äöaftrheit 31t 2agc

förberten unb auf ber ©traftc auSfchrien."

SDcr SBaroit ^otte tief Dtbent. S£)och anftatt, wie feine

Digitized by Google



12 £er ftäfrntüim am Äaitabiau.

grau erwartete, bic Stlte in ityre Sdjranfen aurücf au

Weifen, fämpfte er feine SButlj itieber.

„Äomnt," fpradf) er ruljig, inbent er ber Saronin ben

3tnn bot, „wir bürfen niefjt fo Ijart urteilen. 2öer fo

lange wie fte in benfelben Sßerljättniffeit lebte, trennt fidj

nur fdjwer bon benfetben. 2Bir finb nidjt Ijier, um un§

bie ßaune Pcrberbeit $u laffen. begreift ©ertrub erft, bafj

fie im Unredjt, wirb fie mit ben beabfid^tigten Slenbcrungeu

am wenigften unjufrieben fein."

SBlifterdjen, für welche bie beruljigcnben Söorte gleidfj=

falls beftimmt gcWefen, fdjwieg. Snbem bie beiben ©atteu

mit bem Äinbe ber offenen Iljüre beS Keinen SdjlafgemaiijeS

pfd^ritten, lehrte iljre Ueberlegung jurüdt nnb bamit bic

Slngft Por allen nur benlbaren 90>töglidjfeiten. Senen fol*

genb, warf fte einen 331i(f an iljnen öorbei auf bie alte

ßagerftättc. Sie felbft entbeefte nidjtS SöerbädjtigeS, aber

Wie ein Söetterfdjlag wirlte cS auf fie ein, als ber Saron,

auf bie breite TOatra^e acigenb, ftdj iljr Ijalb auleljrte.

„S)er ßanbftreidjer fdljeint cS fidj bequem gemalt gu

Ijaben," fprad) er Ijöljnifclj, „beim ber @inbrucf ba rfiljrt

nidjt Pou alten Seiten Ijer. 9iun ja, audj ßanbftreidjer

Wollen einmal weidj liegen; gefpeiSt tyat er ebenfalls, Wie

bie SBrobfrumcn unb baS ^leifdjreftdjen l)icr auf bem ffrufc

hoben beweifen," unb ba SBliftcrdjen, aitfdjeincnb ftörriftfj,

in ber £ljat aber einer ßljnmacljt nalje, fdjwieg, fdjritt

er ad^feljutfenb nadj ber £apetcntljüre hinüber.

,,.£)icrburdj gelangt man auf eine kreppe, bie nadj

bem SBoben unb ben ©iebeljimmern hinauf füljrt," be*

merfte er Wie beiläufig 31t feiner 5rau.
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Vornan oon 93albuiu ÜJtöflhaufen. 13

„2Bo ijt ber Schlüffel?" Wenbete er fidj an Sölifterdfjen,

als bie £pr bor feinem SDrucf nicht weichen tuoXlte.

„S)a fragen ber $err 33aron mich $u biel," antwor=

tete biefe in ihrer 9lotfj mürrifcfj, fügte aber boshaft ^injn

:

,,-£jier gehen ©eifter um, bafj ich mich 91adfjt3 um feinen

5$rei3 l^ier^er getraute; bie mögen ifjn abgewogen haben.

Sa, ©efpenfter unb ©eifter," toieberfjofte fie, als fie mit

fcharfem 93Iicf entbedtte, bafj ihre Söorte nicht ofjne 2öir*

fung blieben, „bie ©eifter ber Herren unb 3)amen an ben

Söänben beS Speifefaale3. Se^t ift noch einer Ijinp ge=

fommen, ein ©eift mit Paalen bon eifernen Gingen an

ben ^anben —

"

„Still, SQßeib, mit deinem 9tabengefrä<h3," fufjr ber

39aron heftig auf, „rebeft S)u bon ©eiftern, fo finb e§

foldje, bie beä 9tadjt3 einfteigen unb too^l gar mit 35ei=

nem Söiffen Unfug treiben." Unb 3U feiner Ortau, bie

fichtbar beftür^t bareinfdjaute, inbem er mit iljr unb bem

Äinbe ben 9tücfweg einfdjlug: „Sch hätte Wirflich beffer

get^an, SDidj erft im Sommer hierher 3U führen. Staub

unb Schutt finb Wenig geeignet, einlabenb 31t wirfen."

„S<h finbe eä entfehlich," antwortete bie SBaronin gc=

bämpft, Wie in SSeforgnifj, bie §llte p neuen unljeim*

lidje Äunbgebungen p bewegen, „fleibeteft S)u Söänbe

unb 9)töbel in ©olbbrofat, fo Würbe ich bie jefcige Stunbe

nie bergeffen."

„$Bir finb einmal hier, ba wollen Wir bie SBefidjUgung

Wenn audj nur oberflächlich, beenbigen," nahm ber 23aron

Wieber bag SBort, „nachher unternehmen Wir eine fleine

Stunbfahrt burdh ben s$arf, um p erineffen, in wie weit
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14 35cv ^yilOrmaim am .ftaitabian.

bie £>erftettungsfoften baburdj gcbecft »erben, bafj mir

einen Üljeil be§ ^oljeS ^eruntecfi^lagen taffen unb an

©teile ber iiberflüffigen fbaine nach englifdjer (Bitte Siafen*

plä^e anlegcn."

©o lange mar Süfterdhen beit beibett ©atten fdf>tr»ei=

gettb gefolgt, ©ine Sfaft mar burdf) bc§ Sarottä ©rftä*

ruitg bon ihrer ©eele genommen, ©ie begriff, bafe iljt

gan^eä Stuftreten ba^u angetljan getoefen, ben S3efudf; ber

ungebetenen ©äfte unb bamit bie Sefidhtigung abjutfiraen.

©obalb fie aber bernahm, bafj ba§ Üobe§urtljeil über bie

hunbertjährigen SÖalbbäunte auägefprochen Umrbe, tonnte

fie fidj nicht enthalten, in bitterem £one ju bemerteit:

„2)ie Säume möchten ©ie um^adfen taffen“? ^fürchten

©ie nicht, bafj nach jebem Sljthiebe 3hnen Stut au§ bem

alten «frot^e entgegenfpri^t?" unb gemaljrenb, bafj ber

Saron ben Slrm feiner ffrau fefter an fiel) brüdfte, mie

fie erntahnenb, ber tollen Sieben ber Sitten nicht ju achten,

fuhr fie lebhafter fort: „3 a, Stut, £)err Saron, bemt

bie Säume ^aben alle iljr eigen £eben, unb bie toijfen

ju erzählen bon jebem einzelnen fperrn in bem ©peife=

faat, bon jeber einzelnen 3)ante, unb bie fpielten alä

Äinber in ihrem ©chatten. £), ich höbe oft unb biel

barüber gegrübelt. SDic Slenfdfjen finb geftorben, aber

bie Säume leben noch. 2)a3 fagte mir bie erfte Stob

3h*e3 Saterä moht hunbertmat, menit mir mit 3hrem

Sruber braufjen umher manbelten. ©ie meinte: ,Söer

unter biefeit Säumen geht, ber foll an SDie gebenfeu, bie fie

pflegten, in ben Säumen ehren bie Serfiorbetten, bamit

ihr Otaufchen im Söinbe ihm nicht 311111 Sortourf toerbe.'"
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„Sie ift berrücft," raunte ber 23aron feiner fyrau ju,

unb er fdjeute offenbar, ftch befdhmidhtigenb an SBlifterc^en

ju menben, „bottfommcn berrüdt. S)teine erfte Aufgabe

fott eS fein, fte auS unferen Slugen 31t fchaffen. 3fef}t aber

motten mir SltteS betnteiben, maS ba<ju bienen tarnt, fie

noch mehr aufjuregen."

Schmeigenb, nur ^in unb toieber eine turje 33emet=

tung aultaufdjenb, beenbigten fte ihren Stunbgang. (Srft

auf betn bon bergilbten ßinbcn unb $aftanienbäumen be*

fcf)atteten geräumigen £>ofe, too bie falten Stauern fie

nicht mehr einengten, ftatt ber buntpfigen Sltmofphäre in

ben ftaubigen Staunten fte bie reine flare £>erbftluft ein=

atfjmeten, machte fich bei Sitten eine gemiffe drleichterung

bemertbar. —
Slnbertljalb Stunben toaren Angegangen, als fte enb=

lieh mieber auf ber Stampe etfdhieneit. SBähvenb SSliftercben

bie .f?auStl)ür abfchlofj
,

geleitete ber Saron feilte 3frau

mit bem Knaben ju ber ihrer ^arrettben !poftfutfd^e An=

unter.

„2tdh hoffe, bafj beim nädhften Söiebetfehen mir uns

beffer berftänbigen!" rief er ber Sitten ju, unb nadhbem

et ben Seinigen iti ben Sßagen geholfen unb ben ^oftittou

über bie burch ben ^arf führenben |>auptmege unter=

ridhtet hotte, ftieg er ebenfalls ein. Sluf ein Reichen bon

ihm trieb ber ^oftiffon bie ^Pferbe an unb gleich barauf

bogen fie in einen fdhattigen Söalbmeg ein. So lange

ber Söagett ihr fidhtbar, hotte 33lifterchen ihm bon ber

Stampe auS nadhgefehen. Sie mochte bie Steigung ber=

fpüren, noch einmal in’S.&auS aurüdf^ufehren
;
allein auf
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(Schritt unb Hritt fid^ beobachtet toähnenb, ftanb ftc babon

ab. fiangfam toattbelte fte um ben Stafenplafj herum.

Hort, tuo bie Slttee ihren Anfang nahm, lieh fte fich auf

eine ©teinbanf nieber. Hie furchtbare ©pannung ber

testen ©tunben l^atte fte in einer Söeife erfchöpft, bah

fie fich faunt noch aufrecht ju galten Permochte. 3»n ftd)

3ufammengefunfen fafj fie ba, toie im Hraume Por fich

auf ben ©rbboben nieber ftarrenb. ©rft als fie baS Stollen

Pemahm, mit meinem bie Spoftfutfche auf mancherlei

Umtoegen bent ©itterthor jufuhr, fah fte toieber empor.

Seim Slnbticf beg Stogeng glitt ein böfeg ßächeln über

ihre emften $fige.

„Siit ber Sefichtigung beg 5ftorfeg ift eg nicht Piel

getoorben," lifpelte fte im Uebermah ihrer feinbfeligen

Erregung, ,,unt fo beffer, um fo bejfet! ©in fröhlicher

©mpfattg hatte ©udj SWeg fröhlich erfdjeinen taffen, toäh=

renb je^t" — fie lachte höh™f<h — „toährenb jc^t in

iebem SÖinfel ein ©etoiffengbifc lauert, toie graufameg

9iaubgetf)ier. £>, bie Sitte, bie Perachtete ©ertrub Per*

fteht eg, ©efpenfter herauf au befdjtoören, bie nur Hem
graufig, ber eine ©djulb mit fich herum trägt." Hrohenb

fchüttette fie bie Sauft hinter bem Stogen her unb noch

gehäfftger folgten ihre Setrachtungen auf einanber. „Slb*

hotaen möchteft Hu ben Stoib? 3n bie Stumpelfammer

toerfen bie fchönen Silber? £), Perfudtfä nur unb fiel)’

au, ob Hu’g nicht bereuft, Hu unb bog ^offä^rtige Söeib

— fchabe um ben hübfeheu Silben, ich hätte ihn lieb ge*

toinnen fönnen."

©chtoerfällig erhob fie fich nnb tangfam folgte fte ber
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ßaftanienallee nadj. ©ine fur^e ©trecfe Ijatte fic aurüdf*

gelegt, als her Söagen burctj baS üTljor fuljr unb auf

bejfcn anberer ©eite galten blieb, ©ie gefcaljrte, bafj

ÄunibertuS, bie 2Jtttfje in ber .fpanb, an bcnfelben Ijet*

antrat.

Unb toieberunt lächelte fte boSljaft. ©ie toufjte, bafj

ber ©djntieb ftdj in feinem 5ßadjtfontraft unb in feiner

9iedjtfdjaffenljeit fidler füllte, ©f)re gab, bent ©Ijre ge=

büljrte, bagegen unbered&tigten 3lnfprfidfjen ©tarrfinn ent*

gegenfteltte.

©efenften .fraupteS legte fie ben 9ieft beS SSlegeS ju=

rüc£. 9llS fte bei ben 3tmflingSljduScf)cn eintraf, toar

ÄunibertuS eben im begriff, baS 23)or ju fdljliefjen. SDer

Söagcn toar bereits in ber Stiftung nadfj ber ©tabt Per*

fdjtounben.

„93on Ijier fort möchte er miefj fjaben," rief ber ©djmieb

iljr grimmig ladtjenb au, „idj folle midtj bei Seiten nadtj

einer anberen ©elegcnljeit umfcljcn, rietlj er mir
;
ba famt

er lange toarten, Slifterdjen, benn ©ie toerben l>un=

bert Staate alt."

„fragte er nadf) 2frau unb Äinb?" forfctjte biefe

gefpannt.

„9tid£)t mit ’ner ©ilbe. 2lber bie Unorbuuitg auf bent

$ofe tabelte er, als ob’s meine Slngelegenl;eit toäre. 9lid)t

’nen .£>ammerfdjtag auf’s falte, gefdjtocige beim auf’s rottje

©ifen tfju’ idj für iljn, fo lange er mit mir rebet, toie

mit ’nem hörigen."

33lifterdjen neigte iljr £>aupt billigenb unb fdjritt ber

SBibliotpct. 3at)tg. 1887. ®b. III. o
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18 2)er Fährmann am Äanabiait.

©djmiebe 311. 2)a§ ©chlofj beä ©itterä treifdjte unter

ben {nötigen Rauften. Um fidj au überaeugen, bafj ber

Siegel in feine -fpaft sefc^Iagen, rüttelte $unibertu§ an

ben Torflügeln ,
als ^ätte er einen geinb am fragen

gehabt, unb gemächlich begab er ftdj in bie Sßerfftatt

aurütf.

„9iidjt für fünf^unbert ec^te ©olbftücfe gebe ich bie

lluica au§ ben .gmnben!" rief bie föteifterin ber bei itjr

eintretenben 33lifterchen entgegen, unb mit ber Verrichtung

be§ SJtittagämahlä befdjäftigt, mieä fie auf bie kleine,

bie fröhlich fpielenb auf einem fie bon allen ©eiten fehlen*

beit $inberfiuhl fafj, „hätte nimmer geglaubt, baff fie

mich fo über bie SJtafjen an be§ 2lmanbu§’ äöiegenjahre

gemahnen mürbe."

33Iiftercfjen mar neben ba§ Äinb hin getreten unb be=

trachtete e§ ftnnenb. Sie mochte fidj bie ©rlebniffe ber

teilten ©tunben bergegenmärtigen, bafj fie fo ernft, fo

fchmermüthig auf baä Heine Socfenhaupt nicberfah.

„Gilt 5prachtmäbchen, nicht mahr?" ftörte bie regfante

sUteifterin fie in ihrem SSrüten.

„3fa, ein ^rachtntäbchen," beftätigte bie Sitte
,
unb

nicht ohne heimliche Söefriebigung fuchte fie in bem tleineu

holbcn Slntli^ bergeblich nach einer 9lehnli<h!eit mit beffen

Später. ©anft ftrich fie bie blühenben Sßangen ber lächelnb

au ihr 2iuff<haueitben , bann begab fie fich in bie 2Berl=

ftatt hinauf, um Slngefuhtä beä aifdjcnben unb fniftern=

ben $euer§ ihre ©ebaitfcn meiter au fpinnen. 9tur noch

furae 3eit bauerte e§, bi3 fie unb bie 9lnberen bon ber

Meifterin aum 2ftittageffen gerufen mürben.
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«Elftes Kapitel.

2tärfitn<fte Störungen.

3)ie 'Jiacht mar bereingebrodjen. ©titt lag bic ©d>miebe,

beren ©emohner ftd) gcmohnheitSmäfjig frü^ jur Kühe
begeben batten. 3»n 58tifterd^en'§ ©ehaufung brannte ba=

gegen noch JCid^t. 2)ie 2öanbut)r ntelbete ben Anfang ber

elften ©tunbe. ©i§ babin batte bie Sllte eifrig gefpon*

ncn. 3ept erhob fte fidj, unb mie 9lbenb§ 3Ubor, nur

bebadjtfamer, begann fte aud) heute ihren $orb mit ©peifen

3U füllen. ©ie mar eben bamit fertig gemorben unb rüftetc

fi«b 3U bem ©ange nach bent $ofe, alä e§ in bein be=

fannten £a!t an ba§ 3?enfter bc§ .fMnteqimmerS Hopfte.

©lifterchen fab erfdjroden empor, ©ie fepien fiep auf

etmaä 3U beftnnen, 311 3toeifeln, richtig gehört 3U haben,

©obalb aber ba§ ©odjen bringenber mieberbolt mürbe,

eilte fte biaau§ unb gleich barauf öffnete fidj bie |>inter=

tbür unter ihren ^finben.

„©lifterchen," tönte eä ihr gebämpft uttb mit bem un=

berfeunbarett KuSbrud heftiger Aufregung entgegen unb

3ugteid) brängte ©cherben fid) 3U ihr herein, „^ölifterd^en,

um ©otte§ mitten, ich rnujj fort auf ber ©teile. 3Sd)

tonnte 25icp nidjt mehr ermarten, muftte 5Dir ben ©ang

erfparen, mottte aber nicht bon bannen, ohne 3Dir Sebe=

mohl gefagt 31t haben, drfchrede nur niept — au§ bem

öenfter bin ich gefprungen — ©efahr ift im ©er3ttgc — "

„(Tomm — fomtn," fiel bie 3llte beftür^t ein
,

uttb

haftig berfdjlofj fic bie ütljüre, fügte ittbeffen beruhigenb

hiit3u :
„S)u fiehft 3« fdbmar^. $ein ©ruber ift fdjon Kach»
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20 ^cr Fährmann am Stanabian.

mittags abgereist Gr blieb nid^t länger in ber Stabt,

als Seit baju gehörte, eine gute Sflablaeit ^erjuftellen unb

frifebe <Poftgäule bor ben SBagen au legen. 2lud) bat

9tiemanb 2/eine Slntoefenbeit in bem -fpaufe gemerlt. £ätteft

immerbin nodj eine Stacht bleiben füllen unb einen 2ag,

um orbentlidj Äräfte ju fammeln."

Sie toaren in baS Söobnaimmer eingetreten; both ait*

ftatt fitb in bem burebtoärmten Staume beS UeberrocfeS au

eutlebigen, blieb Sterben fogar bebeiften ^aupteS. Gbenfo

lebnte er ab, fitb nieberaulaffen. 23liftercben fab ibm

fdürfet in’S Slntlifc. Sie entbeefte, bafj toabreS Gntfefcen

fitb in bemfelben fpiegelte. Gin SluSruf beS GrfcbretfenS

fdjtoebte auf ihren Sippen, als Scherben bringlitb fortfubr

:

„3a, S3liftertben
, itb mufj bon b^* berfebtoinben, ober

SltteS ift berloren. 2)enn börc nur, icb toar nitbt ber

einzige Söetoobner beS Kaufes toäbrenb biefer
—

*

„O, 2>u Silierbarmer," unterbrach bie Sllte ibn flagenb,

unb toie ficb bor bem Umfinfen betoabrenb, ftii^te fte fitb

mit beiben <£>änben auf ben SUftb, „|>an8 — eS ift un*

möglich
—

" fte erinnerte fitb bet Spuren beS getoaltfamen

GinbringcnS, unb faum notb i^rcr Sinne mätbtig, fragte

fic entfett : ,,-£>anS — Iber? — toer ? — |>anS, fpricb bodj."

„3<b n>eif} cS nicht, 23liftercben," antwortete Scherben

fieberhaft erregt, „benn fobalb ich cntbccfte, bafj aufjer

mir noch 3entanb in bem |>aufe toeilte, bot ich bie

äufjerfte S5orftcbt auf, nicht bon ihm gefeben, Wohl gar

erfannt an werben. 39eben!e both, waS auf bem Spiele

fteljt, wenn man Sßerbadfjt fdjöpft unb Stadbforfdjungen

anftellt. Söäre ich both geftern Slbenb fthon geflüchtet."
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„S)u faljft ihn nicht?" fragte 33lifterchen förmlich

lobfloS.

„9tein, toie ich bot ihm, fo hielt er ftdj bor mir

berborgen. Slber ich ^örte ihn, barüber fann fein 3toeifel

malten. 3 dfj getoann fogar ben ©inbrudf, bafj er ©elegen»

heit fudjte, mich fjeimlicf} 3U beobachten. *Dteine le^tc

Hoffnung begrtinbete fidj barauf, bajj er 9llle3 baran fejjte,

fetbffc unbemcrft ju bleiben. ©r befanb ftdj alfo mahr»

fdjeinlich auf fträflidjen 2öegen; ba läfjt ftch ertoarten,

bafc gurdjt ihm ben 9Jtunb fchliefjt, er froh fein mirb,

ungeftört bon bannen ju fomtnen."

„2)ie aerbrodjene QrcnfterXabe, bie ©chrammen auf beut

SSrett," braute bie Sitte miihfam herbor, „ich ljätt’3

erraten müffen — bieXXeid^t ein obbadfjtofer ßanb*

fheicher."

„hoffentlich, Stifterchen, hoffentlich Semanb, ber felber

froh ift, feinen Söeg unbehelligt fortfefcen ju fönnen. S)odj

toaS hilft ie|jt aHeS ©orgen. ©efdjeheneS täfjt fid) nicht

rücfgcingig machen; S)ir aber rathe ich, um ben geheim»

nifjbolten Qfremben 2)idf) nicht toeiter au fümmem. Söcr

toeifj, liefeeft 2>u baS .fpauS burchfudjen unb man fänbe

ihn, fo möchte er baburdj aum ©brechen gebracht merben —
hoch ich ntufj fort; ich meine au erfticfen atoifchen biefeit

Söünben. 3öa§ au bereinbaren getoefen, hofren mir er»

lebigt — nur baS ©ine fage mir noch: 2ßie ift baS fliitb

untergebracht
1?"

„@ut, £an§, fo gut unb ftcher, toie nur möglich. ©3

Ijat eine treue SJtutter gefunben, auch einen unbeweg-
lichen Wanten —

"
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„Zenite ihn nidjt — ich toitt ihn nicht miffett," fiel

©dferben ein, „nein, Vlifterdjen. Sch gehe jefet hin, um
ju ben lobten gejault 31t merben. hinter mir muß bic

Vergangenheit berftnfett mic ein Sraumgebilbe. ©o gebot

mir eine -^eilige, unb maä ich ih* gelobte, ba§ füll ge=

halten merben. $)u aber mirft ba§ Äinb in meinem

Planten fegnen, toirft e§ befdjüßen unb befdjirnten, mirft e3

fern halten Jenen Vtenfchen — bodj je^t nidjt§ mehr babon,"

fügte er, feine auflobernbe Söuth nieberfämpfenb, hi^su,

unb mieber ntilber: „Scbe mof)l, Vliftercßen. 3)u bift

bie diitjige, bie mich nicht berbamntt, ohne ba§ 3U er*

mögen, ma§ Slitbere an mir fünbigten. ßebe mohl, SDu

gute, treue ©eele. ©ib mir ein ©tüd Vrob mit auf ben

2öeg" — er lachte mißtönenb unb bemerfte herbe :
„Viir

ein ©tüdcheu Vrob, mir, bent rechtmäßigen Veftßer be§

4?ofe3 — mag immerhin lein .Siegel auf bent 2)a<h un=

bcrfdjulbet fein — ber auf ber flucht ben eigenen ©chatten

fürdjten muß."

Vliftercfjen, bon £obe8angft gefdjüttelt, berntochte fein

Söort herbor ju bringen. Slber mit aitternben ,£>änben

fchob ftc auä bent gefüllten Äorbe in bie $afchen feinet

Ueberrode§, ma§ nur hinein mollte, biä ©djerben ihr

enblich fanft mehrte.

„Sch hätte e§ mohl faum gebraudjt," erflärte er ge*

rührt, „jefct bagegen, nachbem id) beobachtet morben, ift

Vorficht in erhöhtem ©rabe geboten. Sn ben erften 3toei

£agen mage ich nicht, einen ©afthof ju betreten. S)amt

aber bin ich jtdfjer
; fühle ich erft ©djiff§planfen unter ben

§üßcn, fo gibt e§ überhaupt feine ©efafjr mehr für mich-"
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„Slber Selb, $anä, idj fann Dir mit ettoaS au$*

Reifen -
"

„9Hd}t§ ba, Stiftercfjen, mit ©elb bin idfj rcidjlicfj per*

fetjen. -£>aft Du ettoaä übrig, fo benfe an mein Äinb."

„$ür Dein Död^terc^en ift reidjticf) geforgt, glaube e§ •

mir. Siie mirb bie teifefte Stotlj c8 bebrücfen — audfj

nacfj meinem Dobe nidtjt."

©ie traten auf ben finfteren ffturgang tjinauä. SÜ=
fterd&en öffnete bie .^auätljüre

,
unb ©gerben hinter fidf)

laffenb, begab fie fidj nacf) ber ßanbftrafje hinüber. Dort

taufd^te unb fpäljte fie eine Minute nach alten Siidjtungeu.

Dann eilte fie 3urfidt, unb iljre Sinne um be§ Orlüdjt*

lingä Warfen fdjlingenb, 30g fie beffen «fjaupt 311 fid)

nieber.

„2ebe moljl, mein liebes Äinb," fpradfj fie fdjludfoenb,

„mag ber $immet Diclj auf allen Söegen befdjirmen.

SöaS Du surüdfgelaffen Ijaft, e§ befinbet fiel) in ber befielt

Cbljut. Sfcfet fort. Die ©trafje ift leer unb Peröbet.

3ebe3 ©üumen fann PerljängnifjPolt toerben."

„ßebe tooljt, SBlifterd^en," raunte ©gerben ber Sitten

tief betoegt 311, „märe id§ unter Deiner Cbljut fjeran*

getoadjfen, fo ftünbe eä je^t anberä mit mir."

@r befdjtoerte fiel) mit ber Steifetafdje, gteidj barauf

Perfdfjtoanb er unter ben bie fianbftrafje befd^attenben

Säumen.

Slifterdfjen fpätjte iljm itad), fo lange fte feine ©e*

ftalt 311 unterfetjeiben Permodjte, unb fdfjioerfällig begab

fie fidfj in ihre SBoIjnuug 3urttdf. görntlidj gebroden

burefj bie ftcfj gleidjfant ttberftitr3enbeH ©reigniffe, fanf
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ftc fraftloS auf ihren Slrmftubl. Sbrc 2!^ränen marett

berfiegt; aber im ©elfte begleitete fie beit 3rlüd)tting auf

feinem bunften äöege, Übermächte fte Ep unb fud)te fte

bie ©efabren bon ihm abpfoenben, bon melden fie ihn

auf (Schritt unb Stritt bebrobt toitfjnte. —
SBie lange fie bumpf brütenb bagefeffen bötte, fie

mufjte eS felbft nicht, als abermals auf ber ©artenfeite

an bie Stbüre gepodjt mürbe. SBeftör^t fuljr fie empor.

Sb* erfter ©ebanle mar (Sterben, bafj er 93eranlaffuug

gefunben hob*, um^ulebreit unb einen feinem SSorbabeit

günftigeren Stag abpmarten. ©leicb barauf aber fagte

fie fidj, bafj er bann ftbmerlitb beit 2Beg burd) ben $parf

gemäblt ba^e« mürbe. 9tocb fcbmanlte fie ^mifdfjen {Jurcbt

unb Hoffnung, als baS üßocben, je^t aber mit einem 2luS=

brucf bon Ungebulb erneuert mürbe.

9lm ganzen Körper bebenb, ging fie hinaus
;
bocb be=

bor fie öffnete, fragte fie, mer noch fo fpät ßinlafi be=

gebre.

„f5rrage nicht lange, fonbern lafj mich ein," bie& eS

raub aurücf, „über baS 38er einigen mir unS, menn mir

einanber betrachten."

35eint erftcn £on ber beferen stimme batte £obeS=

fdjreden ftdj ber eilten bemäd^tigt, bafj fie fein ©lieb au

rübren bemtocbte. einer Ohnmacht nabe, lebnte fte ftdj

an bie SBanb.

,,©aS ift au biel," entmanb eS fich leife ihren Sippen,

als eS braufjen mieberurn bm&: „3Borauf marteft S)u

noch, $rau (Scbmiegerrnutter ? <SoE ich bie Seute in bent

anberen §aufe madj rufen? 9Jtir liegt nichts b’ran, maS
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b’rauS toirb. ©b’S ©ir aber angenehm unb bcm feinen

$erra, ber auf betn -£>ofe übernachtete, ift eine anbere

tfrage."

Se^t fäumte SBlifterdjen nicht länger. SBie neu be=

lebt trat fie bor bie Sthüre l)in. ßtne unnennbare 2lngft,

bafj bie frembe (Stimme im £aufe beS SdhntiebS gehört

toerben !önne unb babon baS Slergfte befürdhtenb, trieb

fie, ben Sdjlüffel ^aftig au brehen unb ben 9tachtriegct

3utüd au fchieben. Jochbein ber Srrembe eingetreten toar,

berfchlofc fie bie ©hßrc cbenfo fchnell toieber, unb an ihm

borüberfdjlüpfenb, eilte fte in ihre Söohnung, toohin jener

ihr auf bem ffufje nachfolgte.

„©u mohnft noch immer hier unb recht behaglich oben*

ein," rebete ber fpäte ©aft fte alSbalb an, unb eine ber*

fchoffene OT^e auf ben ©ifdj toirbelnb, toarf er fid)

fchmer auf ben unter feiner Saft ädjaettben Sehnftuhl.

„Slber tbaä ftehft ©u ba unb ftarrft mich un, als mär’

ich ein ©efpenft? 9tühr’ ©ich, 3frau Schmiegermutter,

unb forge für ’ne orbentliche SJtahlaeit. $alb berhungert

bin ich fthon, unb ich todr’8 gana, hätte ein gutes ©lüd

mir nicht bie fDtittel in bie ^anb gefpielt, ©ich gefügig

au machen."

©iS bahin hatte SBlifterchen toie gelähmt bageftanben.

Starr hingen ihre S3lidfe an ber bierfchrötigen ©eftalt in

bem aerfetjten 5lrbeiteran3uge; ftarr an bem geröteten,

breiten ©eficht mit ben tüdifdj funfelnben braunen Slugen,

toelchem ein erft toenige SÖochen alter rother tßotlbart

unb furaeS, ftruppigeS, hellblonbeS -£>aar einen noch toil*

beren SluSbrucf berliehen. Sobalb er aber fdjtoieg, ent*
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toanb fidj iljren Sippen mit fidjtbarent SSiberftreben

:

„©alte — fo Ijaft 55u auf bent -£>ofe 2)idj aufge*

Ratten?"

„3um ©atan, toaä folt idj’S mieberljoten. 3öo ^ätte

idj fonft einen ftdjeren guflucijtSort gefunben, nac^bem idj

mit felber au§ benx gudjtljaufe tjalf? Unb bie ©tragen

unb Sßege bummelten bon ßeuten, bie fidj ’it Vergnügen

b’rauS gemalt tjätten, burdj mein ©infangen ’ncn 3ubaS=
tof)n ju berbienen. 33erbammt, Ijart genug ftnb fie mir

auf ben $aden gctoefen, unb ’ne JHeinigfeit toar’ä nid^t,

fie auf ’ne falfdje ^ä^rtc ju lenfen, um Ijier ein paar

2age in Trieben 311 leben unb mid) bot meinem 5luf=

brudj gehörig auSprfiften, id) meine, nidjt fo ptunberig,

toie bei meinem lebten S5efudj. £ütte fdljon tängft bei

2>ir angeflopft bon toegen ettoa§ Sebenämittel, aber id)

traute 2)ir nidjt rcdjt. 2a§ l)at fidj inbeffen geänbert

feit geftern $bcnb, unb id) müfjte meine ©djtuiegermutter

nid^t fennen, böte fie nidjt iljr Sefjteä auf, mir gefunb

über bie SBerge p Reifen."

„Sluägebrodjen," fpradj bie Sitte beinal) tonto§, toie

im 2raumc.

„3um genfer, ja, auägebrodjcn, unb fangen fie midj,

fo bin idj bermutljlidj nid)t ber ©innige, mit bem fie

nieberträdjtig berfaljren."

„Söen meinft 2)u bamit?"

„28en anberä, at§ ben 4?errn, ber bor ’ner ©tunbe

ober p>ei in bem alten .fpaufe feinen 2öcg burdj’3 fünfter

nal)m. SSunbern foltt’3 midfj nicljt, Ijatte er bei 2>it bor*

gefprodjen," unb argmötjnifdj fpäljte ber Räuber burdf)
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baä 3immer, um ftch bon bcr Sicherheit ber Umgebung

zu überzeugen.

„|>ier war Stientanb," berfepte Slifterchen, getoattfam

nothbürftige äußere Muhe erzwingenb, „aber Du — wenn

$u 3emattb fahft, rnufjt Du ihn auch erlattnt hüben."

„Cb icf) ihn erfannte, fümmert Dich p* Stunbe

nic^t mehr, alä ba§ ©efdjrei ber Satattäbögel im ^Jar!.

Mebe alfo nicht babon jeijt. Sebenfe, feit fünf lagen

habe idh in betn Sau geftecft uttb gehungert unb gefroren

;

unb für ’nen gefunben SJtann ift’S ein ftarf Stücf, fo

lange bon ’nem harten Jtommifjbrob unb ’ner 3ftafd)e

Branntwein unb unreifen Slepfeln au§ bem .fpofgartett zu

leben, $annft überhaupt bon ©lücf fagen, bafj ich letjte

Stacht im £>eijjhunger Deinen 3freunb nicht abwürgte, um
mir z« bem fjfleifdh unb 23*°b 3U berhelfen, ba§ Du ihm

fo ziemlich iu meinem Schlafzimmer aufbauteft, nachbent

3h* utich zubor au§ bemfelben bertrieben gattet. Unb

noch einmal: worauf Warteft Du noch, Wäh*ettb wir ber

junger bie (Jingeweibc ^erfrifet ? 3ubor fättige mich;

hernach reben mir Weiter mit einanber."

Siit beit Setoegungen einer Scfjtaftrunlenen lehrte

Stifterchen fich ab, um ben §orberungen be§ 3u<hthäuS=

ler§ nachzutommen. Denn mehr noch alä beffen bebroh*

liehe Sprache beängftigte fte, baft burch fein geräufchbolleä

Söcfen fcie Stachbaräleute ermuntert unb l)e*beigerufen

werben fönnten. Unb e§ gab ia fo Siele$, Wa§ fie

fürchten mufjte, fo SieleS, Waä fte fdjott allein um ihrer

felbft Willen um jebcn^reiS zu berheimlichen gezwungen War.

SchWeigenb trug fie an Speifen auf, Wa3 fie zu bieten
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hatte
;
auch eine f^lafche 33ier unb ein ©la§ fd^ob fte bor

ben unheimlichen ©aft Ijin, ber aläbalb mit thierifcher

©ier barüber Verfiel unb nicht eher inne ^ielt, alä bis

alle Setter leer mären.

,,©o," fpradj er, ju ber mitten auffdfjauenb, bie, neben

bem Ofen fteljenb, ihn fo lange mit fdharf ausgeprägtem

Slbfdjeu Übermacht hatte, unb er fuhr mit ber 9iü<ffeite

ber $anb über ben Inijternben S3art unb bie fettigen

Sippen, „icfct fehlen mir nur noch pfeife unb Sabal, um
mich ^er^tidb au füllen. 9lber nach folgen Singen merbe

ich moljl bergebtidh bei Sir anfragen, unb fo motten mir

lieber ©in§ mit einanber plaubern. Senn bie ©adfje muß
jmifd^en unS flar merben auf bie eine ober bie anbere

Slrt, unb baS hat leine ©dhmierigleit, meil ich bie #anb

oben halte unb Su gemiß gern ein UebrigeS für Seinen

Sodhtermann thuft
—

"

„3a, Sodhtermann," unterbrach 231ifterdhen ihn auf bem

©ipfel ihrer Serjmeiflung, „fagteft Su Sodhtermörber,

lämft Su ber SBahr^eit näher."

„©ag’S nodh ’rnal," fuhr ©alle milb auf, unb er

machte 9Jtiene, jtch au erheben.

„3a, taufenbmal fag’ ich’S," öerfc^te bie Sllte in

ihrer Erbitterung, „benn marft Su nidht, fo lebte fte

heute nodh- ©ie hQft $u auf bem ©emiffen, unb ihr

lleineS $inb ebenfalls."

©alle
, fidhtbar beeinflußt burdh bie Unheil öerlünbenbe

9tuhe, mit meldher SBlifterdtjen ihre fdhmere Slnllage mieber*

holte, hatte ftdh unterbeffen für ein anbereS Verfahren

entfdhieben-
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„Siebe, mag S)u millft," fpradh er mit rohem Soeben,

„mir berfdhtägt’S ntc^t fo biel," uitb laut fdhnippte er mit

Oaumen unb Vlittelfinger, „teer ftd^ berljeirathet, mufj

nicht glauben, auf ©ammet unb ©eibe gebettet au »erben,

fonft mag er’S bleiben Iaffen. S)odj ich bin nicht hier,

um foldje S)inge mitS)ir au beraten; fonbern, auf bafj

2>u’S »eijjt: über bie Verge foKft SDu mir helfen, in ein

anber ßanb, »omit S)ir felber am meiften gebient ift,

unb baau gebrauche ich @elb, biel ©etb. Ver»eigcrft 2)u

mir baS, fo bleibt mir nichts ÄnbereS übrig, als fo lange

in ber 9tachbarfdjaft mich herum au treiben, bis idh »über

cingefangen unb aum IRebeit gebraut »erbe."

„SCÖoher foH i(h fo biel @elb nehmen, toie baau ge*

hört, S)ich au beliebigen?" fragte Vlifterdhen glei(hmüthig,

obtoohl ihr baS £era bor Jammer ftill ftehen tooHte.

„2)aS Söoher ift mir einerlei," hiejj eS höhuifch aurüdf,

„meinettoegen nimm’S in ber Kirche bont Slltar. SDßir

müfjten ja nicht fo lange belannt mit einanber fein, glaubte

idh $^r, bafc nidht ’ne hübfdhe runbe ©untme in irgenb

einem Sßinfel biefeS VaueS berfterft liege."

„Oft genug gab ich $ir (Selb, unb baS lefcte SJlal

mehr, als idh beranttoorten fonnte. 2)u berfpradhft, über'S

SJteer au gehen, aber SDein SSßort haft 2)u nicht gehalten,

»ie idh’S borherfah- Verprajjt haft SDu’S, bebor $5u baS

SJteer mit Äugen fahft; ein neues Verbrechen »ar bie

9?olge unb 3udjthauS auf biete $ahre."

„Söomit 3)ir am meiften geholfen mar, unb beging

ich eine Dummheit, fo hab’ idh bafür fdh»er gebüßt.

Sianfen follteft S)u mir lieber, bafc ich uteine Vefannt*
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frfjaft mit 25ir ableugnete, anftatt fte 51t deiner ©dhanbc

au^ufdjreien. Slber ich ^attc meine eigenen ©ebanfeit

barüber. @8 ging mir im $opf ^erum, bafj id) 2)id)

nod) einmal gebrauchen lönnte, unb biefe Seit ift jet|t ba.

Sllfo gib mir ©etb, fo Diel, mic S)u nur irgenb auftreiben

fannft. Sßerfdjaffe mir einen Slnjug, mit bent id) midj

auf ber ©trafje fef)en taffen fann — nur nidjt atfyu fein,

ferner ’nen ßantm nebft 9tafirmeffer. Safür leifte id)

ba3 Sßerfpredjen, mich nicht länger im £anbc auf^atten,

als idh gebrauche, ’ne ^ahtgelegenheit über’8 Söaffer

au^ufunbfdjaften."

SSlifterdhen neigte ba£ $aupt tief auf bie ©ruft. 2)a
Minuten berrannen unb fie immer nodj fcfjmieg, hob ©alle

miebcr f)öf)ttifch an: „Äann mir borftetten, mie’S 2)idj

Unmut, mich hier 3U Men. Slber 3>eber ift ftcfj felbft

ber Wädjfte, unb ma£ 2Du nicht für midj tljun mitlft,

tljuft S)u bietteidht für ben Ferrit, ber in boriger 9tadjt

mein ©djlaflamerab getoefen. Söäre tüo^l genauer mit

ihm belannt gemorben; aber ba führte ber üTntfel beit

33aron Soadhim unb feine ©ippfdljaft in ’8 .£>au3. unb ba8

gab mir ’nen heitlofen ©dtjreden, bafj id) auch bent anberen

$errn nidht traute. Cb ber mich ebenfalls auäfinbig

madhte, meifj id) nicht. 2)enn in ben ©dhornftein mar

id) gettettert burdh ’n ßamiit, unb al8 $u mit deiner

©efettfdjaft borübergingft, hörte ich 2öort ffcr Söort, mic

5E)u ber ben Slufentljalt berleibeteft."

,,©o fahft 3>u ben Orremben?" forfdhte 33tifterd)en,

ohne ba3 .£>aupt 31t erheben, unb ftdhtbar in furcht bor

ben auf ihr ruhettben tüdifdhen ©liden.
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©alte fanit einige ©elunben nach- @t berechnete

offenbar bie $u ertfjeitenbe Slntmort, bebor er gebehnt er*

Härte: „3ch faf) ihn freilich nicht in ber 9tät}e, aber

fo beuttich, toie idj 2)icb jejjt box mir fehe. ©ine rieh*

tige SaronSgeftalt" — er fäurnte einen Slthemjug, benn ber

©chauber, toelcher Stifterchen burdjlief, mar ihm nicht

entgangen, unb nadjbenHich fuhr er fort: „3a, eine

SaronSgeftatt
, bafj ich auf ben Sunler £>anS fchmörcn

möchte
—

"

„2)er ift tobt, geftorben in ber ©trafanftalt," unter*

brach Slifterdjen ihn, unb pl5fjtich bon einem glficflidhen

©ebanfen befeelt, richtete fie fich etmaS höhcr auf- ^ie

gemährte, bajj ©alle’S Stide fich fthärfer jufpi^ten, mäh=

renb ein ungläubiges ©rinfen um feine ßippen fpielte,

unb einbringlicher mieberholte fie: „3a, geftorben im

©efängnifj. S5u fchauft mifjtrauifcf), als ob’s bem «gferrn

gelungen märe, gleich 5Dir <ju entfliehen — ba — hie*
—

"

unb ben oberen ßommobenlaften öffnenb, 30g fie bie am
borgen empfangene Leitung heröor, unb baS Statt auf bem

Üifdj auSbreitenb, legte fie ben Singer auf bie blau an*

geftrichene ©teile, „lefe baS, unb maS S)u fonft noch

glauben ober argmöt>nen magft, lümmert mich nicht."

Unter ben mit tßbtlidjer ©pannung forfchenbeit Stiden

ber Sitten fenfte ©alle bie 3lugen auf ben betreffenben

Slrtilel.

„SSßunberbar ," benterlte er nachbenttich, „hier fleht

freilich, bajj S)eiu 3unfer |>anS an ber @h°lera geftorben

fei." gmeifetnb fdjiittctte er fein ©tierhaupt unb meiter

fträubten bie hufdjigen Sraueit fich über bie tief liegenben
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Slugen l)in; „audb bag rotlje Ciaar mar ntirfrentb; troß=

bcm mbdfjte id) nod) jeßt barauf fdjmörcn, baß idj beit

£etrn nidfjt jum erften Sttale faß. Sßerrütfen fanu ficß

3eber über bie Cßren ftreifen ,
uttb fcßon früher ßörte

man babon, baß in ben fiiften ber Sträflinge Skrtuedßfe»

lungen borgelommcn. Sluf alle SräHe erfcßeint bie Sin*

gelegenßeit mir mistig genug, um etrnag genauer berfolgt

|u toerben. Älar ifl fte nidjt. 28er mciß, ob’g mir

nidjt ’ttcn Straferlaß eintrüge, toenn idj ben Singeber

fpielte," unb burtßbringenb faß er in S3liftercßen’g Slugen.

3)iefe ßatte atoar bie f^arbe getoecßfelt, befaß aber

ßinlänglicß Sel6ftbeßerrf<ßung au einem beracßtunggbollen,

matten ßäcßeln.

„Spiele ben Singeber fo biel unb fo lange, mie cg

2)ir gefallt," fpracß fie mit ferner erßeucßeltent ©leid)*

mutße, „ob’s 2)ir felber 23ortßeil cinträgt, mirft S)u ja

erfahren; nticß fdjert’g nicßt tociter. 2öa§ ben ©oft auf

beut ^>ofe anbetrifft, fo bift 25u nicßt ber SJlann, bor

bent icß Sletßenfdßaft barüber oblegen müßte, unb er felber

mag menig barnacß fragen, ob ein auggebrodjener Straf»

ling ißn faß.- SSillft S5u $eine 23ermanbtfcßaft mit mir

augfdjreien, fo tßu’g lieber ßeut’ alg morgen. 3cß ßab’g

fatt, bon 2>ir immer toieber ßeintgefudjt unb gepeinigt

au mcrben. ßieber mär’g mir freilich — id) gefteß’g —
3Du berfdjmänbcft auf eitrige feiten aug biefem Sanbc,

unb entfcßlöffe icß nticß au einem leßten Opfer, fo ge»

fcßäße eg nicßt oßnc gute S3ürgfd)aft, baß S5u ttrirllicß

über’g große Söaffer gingft."

„2$erfprecße icß cttoa§ ernfttidß, fo ^alte icß’g," aut*
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toortete ©alle forgtoS, „unb toär’ idj bamatS fo geleibt

getoefen, fo Hjätte man Ijier midj tängft bergeffen gehabt.

$eßt foHen fte mir nadjpfeifen. Söer toeiß, ob idtj’S ba,

toolfin iclj meinen SBeg neunte, fo forgenfrei finbe, toie

im 3ud(jtljaufe, too mir ber Difdj regelmäßig gebeeft hnjrbe.

Slber nacfj ^Belieben fid^ betoegen au fönnen, ift ’ne 2öot)l*

tljat, unb bie mödjt’ idfj bis an mein SebenSenbe genießen.

Da $aft Du meine ©ebanlen, unb barauS magft Du er*

feßen, baß eS mit bem Teufel augetjen müßte, ließe id)

midfj toieber einfangen, baß Ifeißt, nadjbem Du mir bie

Mittel borgefdjoffen, überhaupt fort au fommen. @3 liegt

alfo SllteS in Deiner ©etoalt. ^Dlerfe Dir aber: legen

fie toieber bie $anb auf midj, fo Ijinbert midj nichts,

befannt au geben, baß auf bem $ofe ein #err logirte,

ber bem Fünfer £an3 fo ätpilidj, toie atoei Sdfjulje, bie

auf benfelben Seiften gefdjlagen unb bon benen ber eine

nidfjt gemisst toorben," unb um bie äöirfung feiner SBorte

au prüfen, heftete er ben iBlicf fudfjSartig lauernb auf bie

Sitte. :

SJiit niebergefdjlagenen klugen ^atte biefe feinen bro^en*

ben SGßorten getaufdjt. Sn iljr lümpfte eS mäeßtig. Sie

begriff, baß eS bon itjrer Haltung abhängig, ob ber in

bem Stäuber lebenbe Slrgtootjn aur Ueberaeugung antoudtjS,

ober er benfelben als eine SinneStäufdjuug fallen ließ.

3ugleidj fann fle auf einen SluStneg, ftdj feiner mit botter

Sidjerljeit für alle 3u?unft au enttebigen. Da fie mit

einer ©rtoieberung zögerte, Ijob ©äße toieber an: „Du *

fannft Didj niefjt entfdjließen? «frängft aübc °n Deinem

©elbe? ©ut, idfj bin noclj aä^er, bertaß Didfj b’rauf.

^ibIiotf)el. 3at»rg. 1887. 50b. III. . 3
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Sttagft tebcn, mag ©u millft, bie ©adfje mit bem ftremben

ift nicht ridfjtig, ich feh’g ©ir an."

,,©o mollen mir nicht b’rum ftreiten," berfefcte SBlifter*

chen, ihre ganje Äraft aufammen raffenb, „für ©eine

Sieben über ben 5«mben gebe ich feinen Pfennig, ©u
glaubft mir nicht unb befräftigte ich jebeg Söort mit

einem ^eiligen @ibe, unb meldjen ©tauben ©u berbienft,

meifjt ©u felber am beften. 33efäfce idj mirftich ein paar

hunbert ©tjaler, unb id) mottte fte für meine Slulje b’ran*

geben, meldje SBürgfdjaft fannft ©u bieten, bafj ©u über’g

TOeer gehft?"

„Söenn ich’g fage, fo gefchieht’g, ober meinft ©u, ich

hätte biel fiuft, länger ^ier 3U leben, toie eine Slatte, bie

feinen Schritt thun fann, ohne befürchten $u müffen, bafj

fte in eine fjalle geräth?"

,,©ag genügt mir nicht. Slein, ich traue ©ir nicht;

©u berbienft fein Vertrauen —

"

„60 mag bag Unglücf auf ©ich
—

"

„ßafj mich augreben. £ernach magft ©u thun, mag

©ir gefällt. ^dj fürchte ©ich nicht, unb müfjte ich felbft

bie Nachbarn ^exbetirufen
,
um ©ich bw ^olijei aug^u*

liefern
—

"

„©ag mollteft ©u thun?" fiel ©alle brohenb ein, unb

«fpafj unb Sßuth fprühten aug feinen plö^lith mit 23tut

unterlaufenben Slugen, „fo thu’g hoch in beg Satang

tarnen, bann mollen mir fehen, mer am fchlechteften ba«

* bei fährt."

„ßafc mich augreben, ich mieberhot’g," entgegnete

Stifterchen mit heimlichem Seben, „unb baue barauf,
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bafj, toenn 2)u auf meine Sebingungen nidjt eingetjfi, idj

mir (ein ©etoiffen barauS madje, nodj in biefer Minute

Seute gerbet ju rufen — idj Braune nur auS bem 3?enfter

au fdjreien, unb ber ©djmieb ift ba. 38aS bann auS

S)ir mirb, magft 2)u 2)ir an ben Ringern abaäljlen."

©ie toartete, bis ©alle, um feine SBeforgnifj ju ber=

^eimlid^en, ein IjötjnifdjeS ßadjen auSgeftofjen Ijatte, unb

ruljig fpradj fie toeiter: „@in Jammer ift’S, bafj idj ju

2)ir reben mufj, toie au einem tüdfifd£)en ©etljier, aber eS

gibt (einen anberen $uStoeg. Unb fo Ijöre: 3d) befi|e

nodj einige Ijunbert SEIjaler
,

über bie id& frei berfügen

mag, bie toill idj an 2)idj toenben, baS Ijeifjt, auf meine

9lrt. $ier im £aufe l»abe id) fie freili<tj nidjt; S)u

(önnteft midj morben, unb fänbeft nidjt fo biel, toie S)u

gebraud&teft , um einen neuen föodf au taufen. 35’rum

fdfjreiben gel>t ebenfalls nidjt. 3fdj mufe felber tyin, um baS

©elb a« fiolen. S)aau gebraute iclj hier £age. 35iefe

3cit (annft S)u nodj auf bem $ofe berbringen. ©o biel

SebenSmittel, toie notljtoenbig, gebe idfj S)ir obenein. Äeljre

idj l>eim, fo fudje id) SDiclj auf. SBiS ba^in rüljrft iu
5)idj nidjt bon ber ©teile, ober idj %\tty meine 4?anb bon

S)ir aurüdt, unb baS UnglüdC mag meinetmegen auf uns

93eibe Ijereinbredjen."

„©orge nidjt. @ib mir fo biel, toie erforberlidj,

midfj in ©idfjerljeit au bringen, unb nie toieber follft 2)u

bon mir Ijören," toarf ©alle ein, unb toilbe ©ier lugte

aus feinen geröteten Slugen.

„3n £)eine ^ünbe (ornmt (ein Pfennig, toenigftenS

nidjt mefyr, als gerabe auSreidjt, S)idj nadj einer ©ee=
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ftabt au fdjaffen," erflärte Sötiftcrcfjen nunmehr entfdjie*

ben, „bort mirb bann toeiter für Sidj geforgt toerben.

SÖßie idj’8 einridfjte, toeifj idj felber nocf) nidf)t, aber idj

Ijabe meine eigenen ©ebanfen barüber. Senn aufjer 2anbe3

follft unb mufjt Su, unb bift Su erft auf ber anberen

Seite beS 9Jteere3, fo toirft Su Sidj befinnen, jemals

mieber biefe (Segenb au betreten."

„So tonnt’ icfy bodj fcfjreiben," Ijöl)nte ber Stäuber.

„3dj miß nichts bon Sir feljen ober Ijören."

„Sfdfj meine nidjt an Sicfj, fonbern an ßeute, bie ftdf)

’ne Öreube b’rauS matten, Seinem ©etjeimnifi auf bem

$ofe nac^aufbüren."

SSlifterdjen fann eine SBeite nadj unb antmortete an*

fdjeinenb gelaffen :
„Su mödjteft audj in ber 3rrembe

Seine ßrpteffungen fortfefcen? Stun ja, fdjreibe an men

Su mißft. Slber gut, bajj Su ntid) baran erinnerft.

SSießeidjt gelingt e3 mir, Sir ba3 Schreiben au berleiben.

3fdj Ijbrte babon, bafj man entfprungene Söerbredjer au3=

liefern laffen tann. ^e^t gefje. Sa fteljt ein Äorb mit

SebenSmitteln. Ser mar für ben fffremben beftimmt.

Ser ift gegangen, oljne ftdfj au Derabfdjieben
;
ba magft

Su iljn mit Sir neunten, borgen Slbenb trag’ idj Sir

neuen Sorratlj auf hier Sage au. 2fdj merbe 2lße3 neben

bie 4?auätljüt fteßen, ba tannft Su Sir’3 §olen. Söieber*

feljen miß idfj Sidj nidjt; erft am lebten Sage, menn idj

Sir bie Äleiber unb Mittel einljänbige, um Seine ffludjt

fortaufepen. 3fa, gelje jefct, unb überlege Sir, baff idj

lieber aeljnmal geftorben märe, al3 bafj idj erlebt Ijätte,

Sidj in ©djimpf unb Staube berftnten a« fetjen."
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©äße falj auf SSliflerdjen mit gemifdjten ßittpfinbungen.

2)odf) nur flüchtig fpiegette fic^ Steue in feinen milbctt

3ügen; bann trat mieber £>otjn an beren ©teile. @r

erljob ftcfj, unb mit ber Hinten $anb ben Äorb ergreifenb,

ftredtte er bie Siebte ber Sitten entgegen.

„©o mitt idfj 2)ir ’ne gut au fdjlafenbe Stadst mün=

fdjen," tjob er an, ,,tt)u’, mag S)u tannft, unb 2)u fottft

mit mir aufrieben fein, ©äfjeft 2)u nidjt in ber klemme,

möchte 2)eine $ilfe lumpig genug augfatten. S3ergifj

alfo nidjt: idj öerftelje leinen ©pafj, unb müßten mir

S3eibe b’ran glauben."

SJtit einem gemiffen ©leidfjmutlj beginnenb, erhielt

feine Stimme einen broljenben ßlang, atg SBlifterdjen,

anftatt feine «£>anb ju nehmen, fdjaubernb einen ©djritt

aurüdl trat, ©obalb er aber enbigte, fpradtj fte eintönig:

„©el}’; millft S)u aug SDantbarfeit nodj etmag für midj

tljun, fo fei eg, bafj idj Ijinfort an 2)idj mie an einen ©e=

ftorbenen benten mag; benn lieber ftedEte idj meine ^anb

in gefdjmotaeneg S3tei, alg bafj idj eine anbere berührte, ,

bie mein eigen armeg tobteg $inb fdjtug. ©et)’, fag’ idj

2)ir, eg möchte midj fonft gereuen, um Slnberer mitten,

2)ir bie ßuft in meinem -£>aufe gegönnt au Ijaben."

©alle a«ttte bie Sldjfeln. Um feine ßippen fpiette ein

böfeg ©rinfen. Slug feinen tücfifd^en Slugen funtelte eine

3uberftdjt, melcfje ber Sitten mieber atteg SBlut aum $eraen

trieb.

Einige ©efunben fdjien er au atocifeln, unb mit ben

Söorten: „Söir motten fet)en, mie Sltteg abtöuft," trat er

auf ben ftlurgang Ijinaug.
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S3Xiflcrd^en naljm bic Campe, um if)tn $u leud&ten.

©alle fd^ten e3 nictjt ju beamten. 2JUt fixerem ©riff

fdjob er bie ließet jurüdf unb breite er ben ©djlüffel.

Ginmal braunen, f(f)lug er, oljne fidj umjufeljen, bie 9ti(f)=

tung nactj beut £>ofe ein. —
Xie ©terne funfetten, bic Guten liefjen ifjre ftagenben

(stimmen erfdjatten. ©tili lag bie ©cfjmiebe, ftiU 33lifter=

djen’3 |)au3. ©ie felbft fafc nod(j lange auf U)rem 9lrm=

ftufyl, bie £>anbe bor fld^ auf bem ©dfjofj gefaltet,

Xljräne auf Xljräne rollte über iljre bleiben Söangen. —
9113 SBtifterdjen folgenben 9Jtorgen3 in bem £jaufe be3

©dljmiebä erfdjien, erfd^rafen 9ltte, fo übernädjtig unb

t)infäEig falj fte au3. G3 mürbe fogar bie SBeforgnifj

laut, bafj moljl eine fermere Äranfljeit im 9tnauge fein

möchte, ©ie ermunterte ftdfj inbeffen im Saufe beS Xage3,

unb moljlgemutl) erflärte fte, fdfjon anberen Borgens eine

Steife antreten au molten, metdje fie borauäfidjtlidfj bicr

Xage fern Ijatten mürbe.

5pünftlidj traf fie am bierten Xage be3 9lbenb3 mieber

ein. G3 mar fdfjon bunfel, 9tiemanb benterfte fie ba^er,

al3 fte mit einem großen ^adfet unter bem 9lrm iljr

.£>äu3cljcn auffdjtofj unb in bemfelben berfdjmanb. Gin

©tünbdjen berbradfjte fte nodj im ©djmiebeljaufe ,
mo fie

anfdjeinenb fröljlidj unb guter Xinge iljre 9lufmerffam=

feit faft auafdfjliefjlidj ber fleinen Unica jumenbete. Xann,

itac^ ber anftrengenben Steife ERübigfeit borfdjütjenb, be-

gab fie fidf) früljaeitig aur SRutje. —
Um 9Jütternac$t bertiefj ©alte ben <£>of unb bamit

ottef) Stifterdfjen, bie ftdj ju iljm begeben t>atte, auf Stirn-

Digitized by Google



9toman oon ©albuin ÜJtöflljaufen. 39

merlüteberfe^en. War anftünbig geftcibct unb bis auf

einen ehrbaren 33acfen* unb Äeljlbart fauber raftrt. 3n
bet 2afd^e trug er eine fleine ©elbfumme, aujjerbem

einen unfdjeinbaren 3*ttel, Welchen an an«

äuneljmen er fi<b anfänglich ftörrifdh Weigerte.

9luf bemfelben ftanben nur bie genaue Slbreffe eines

SanftjaufeS in ber nädfjften ^afenftabt unb eine !urje

9teit)e bebräifdjer ©djriftaeidjen.

2)ie nädfjften Xage berftridjen in ungeftorter fRulje.

Slifterdfjen flaute Woljt etwas nadfjbenflicfjer barein, allein

ttadfj Ablauf einer unb einer halben äöodfje unb nadfjbent

ein SBrief aus ber ^auptftabt iljr $u .fpänben gelommen

War, Würbe fie Wieber ganj bie Slltc. Unb bocij ent*

Ijielt baS ©Treiben Weiter nidfjtä
,

als bie beiben

bon einer Äaufmannehanb Ijerrütjrenben SQBorte
:

„SltlcS

geglüeft."

2)er Söodjen hier gingen nodj baljin, ba erhielt audj

25o!tor £affelberg einen S3rief auS 9ieW«Crlean3
,

unb

^war mit englifcfjer fHbreffe. 2)erfelbc enthielt bie flüchtige

3eidjnung einer Söinbrofe unb unterhalb berfctbeit einen

fliegenbeit 33ogel, beffen Äopf gen Söeften WieS. — —
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3®«it< £Kfit(jelfMifl.

Die 9tad)th>anb!crin.

gmdlftes Kapitel.

«An ber 0renje ber jSifbnig.

SBo bie ber Qrlutbtoelle ber Kultnr borauSfdjreitenben

Pioniere, gleidjbiel in toeldjem Grbtbeil, im ©cbmeifje beS

9lngefi(bteS ber Söitbnifj ben ©oben abringen, ba toerben

i^re garten nur ju oft mit Slut geaeid^net. 3n bem

fic^ jietS erneuernben 3ufammenftofi ber Vorläufer ber

Gibitifation mit ben unbünbigen Gingeborenen gehören

9iaub, Sranb unb SJtorb nid^t $u ben (Seltenheiten. Un*

berfdhnliche Oreinbfcbaft erfpriefjt, mo man baS theuerfte

®ut fortgefefct gefä^rbet ioeijj, fogar in beunrubigenben

bräunten ber 9iaffenbafe gefdjürt toirb, ©elbftbilfe grau*

fame UrtbeilSbollftretfungen gebietet.

©o mar eS einft im Often beS norbamerifanifeben

Kontinentes, als bie ftrengen puritanifeben Spilgrimbäter bie

erften Kolonien in 9leu*Gnglanb unb SlaffadjufettS grün*

beten; fo mieberbolte eS ftdj atoei 3abrbunberte fpäter im

©üben, als bie Gintoanberung bom mejifanifdben ©olf aus

im meiten Sogen ihren SEÖeg nörblid) nahm; fo gefdjiebt eS

audj bcutc »
ü)o nur immer ber aäbe, lambfgerüftete 2t<fer*

bauer ber nadjfolgenben böbcrcn ©eftttung mübfam ben

Soben ebnet. Stuf ber äufjerften ©renje ift bie ©icher*

beit nirgenb gemäbrleifiet. Denn mo ber braune Gin*
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geborene nicht mehr au organifirtcn Ueberfätten fich empor=

rafft unb biefelben Ijinterliftig einleitet, ba nufcen toeifje

. 9täuber, bielfach im herein mit inbtanifchen ©eftnnung#*

genoffen, bie noch ^errfd^enbe Ohnmacht ber ©efefce au#,

um ba# Eigenthum einfam lebenbet Slnfiebler betbredje*

rifdfj an fich 3U teilen. Unb born ^ferbebiebfta^l bi#

3um erbitterten Kampfe, 3U Schlinge unb Saumaft ift

oft nur ein furaer Schritt. 3)er rauhe ©renjbetoo^ner

fennt lein Erbarmen, toenn e# ber Sertheibigung ber

fauer ertoorbenen $abe gilt. —
Sebor ber 0teb=9tiber in ben Staat ßouifiana eintritt,

burdjtauft er auf mcite Streifen ba# nörbliche Üeya# unb

bie üteferbationen ^albcibilifirter 3nbianerftämme. 2>ie

Seftebelung be# Stromgebiete# biefe# Srtuffe# fanb jum

Streit auf bem bon ihm felbft beaeidjneten Söege ftatt,

3um ^eil bon ber Äüfte au# quer über bie @ra#ebenen.

$e toeiter hinauf, um fo feltener fiöfjt man auf bie

Spuren menfd&lidjer Setriebfamfeit. ^>eute mag fich bort

Siete# geänbert Ijaben; bor breifjig unb einigen Sauren

bagegen reichte bie ©renje ber Slnftebelungen noch nicht

über bie grofje Siegung be# 9teb=9tiber ^inau#. Ettoa

atoan^ig Heine Qfarmen, auf einer umfangreichen fläche

aerftreut unb je nach Segünfiigung butdj SBaffer unb

£ota in größeren unb mäßigen 3toifdt)enräutnen bon ein=

anber errichtet, bilbeten bafetbft eine 2lrt Eountt) ober

©raffchaft. £rotj ber Entfernungen bon $au# au &au#

hielten bie Setoohner ber ^farmen hoch gruppentoeife treu

aufammen, fotooht aunt ©cfjuh gegen räuberifche Einfälle,

toie bei folgen Arbeiten, meltfje butd? ba# gufammen-
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mirfen einer größeren Slnjaljl tion $änben in erstem
©rabc geförbert merben.

©o fjatte man fidfj audj Ijeute, an einem ^eiteren ftrülj“

fommertage, aufammen getljan, um auf einer abgelegenen

Söiefe, beren ©raSmutijS ein befonberS geeigneter unb bis

mol)in bie ben 9tafen aerftampfenben 5ßferbe unb 9tinber

niefjt fcfjmeiften, fidj mit bem $eumerben 3U befdljäftigen.

SBie gemöfjnlicf) bei berartigen ©elegenljeiten
,
maren bie

9iadjbarn fdfjon in aller gfrö^c p SBagen unb au ^Pferbe,

mit 2Beib unb $inb, ©peiS, Xranf unb ©erät^en nadj

bem gemeinfamen 3iel Ijinüber getoanbert, um gegen

2lbenb erft mieber fjeimaufeljren. 2öie auSgeftorben

lagen baffer bie fleinen ©efjöfte toeit unb breit, lautlos

unb mit ifjren auS SBlöcfen IfergefteHten SJaulicljleiteu

einanber fo dffnti<ij, als todren alle auS einer unb ber=

felben Qform fferöorgegangen. 9ii<$t einmal eine 5Raud^=

fdule toar oberhalb ber funftloS gefügten ©djinbetbadfjer

ju entbeefen. 9iur Sßferbe, 9finber unb SBorftenbieff, bie

für iljre gemächlichen Setoegungen leinen anberen ©runb

lannten, als ben $>uft beS noch tfjaufeuchten ©rafeS,

brachten fid^tbareS ßeben in bie fiitle JCanbfc^aft. 2)aS

SSilb tiefen fSfriebenS, melcJjeS ftd^ nach allen ^Richtungen

meit^in auSbehnte, erhielt einen erhöht freunblicljen 9lu8=

bruef burdj Söiefen unb £aine unb enblich burcfj ben

fReb*9tiber, beffen in bem fdtjmalen, feilten 93ett eilfertig

einherriefelnbe Oftut^en im ©onnenfeffein glitzerten unb

funfeiten.

2)ie bem $lufj aunadjft gelegene -£>ütte mar faum

-ünfeig ßlten toeit Oon beffen Ufer entfernt. 2>erfelben
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gerabe gegenüber tjatte ein toeifjer Meiljer ein geftranbeteS

Stüd Streibljota au Maftftätte getoählt. SDen $alS ge*

Irfimmt unb eingeaogen, fah er nadjbenttidj in bie feine

3?üfje beinahe befpülenben Ortuthen ^inab. fütan hätte

ihn für fchlafenb galten tonnen, fo regungslos ftanb er

als guter Qrifc^er ba. 5piöj}ltd) aber redtte er ben £>alS

lang auS, unb ben Äobf ftromabtoärtS lehrenb, fpähte er

nach bem nädjften Ufetborfprung hinüber. (Sine Ijalbe

füHnute berrann. S)ann 30g er nach Meiljerart ben #als

ein, unb bie ©dringen auSbreitenb unb fidj mit ben

Orüfjen abftofeenb, fch*oebte er in geringer $öhe oberhalb

beS SöafferfpiegelS mit anfdjeinenb fchtoerfälligem Flügel*

fdjtage ftromauftoärtS. ftaft gteichaeitig trat auf bem

fd^malen ©anbftreifen 3toifchen bem 3?lufj unb bem gegen

aeljn 3rujj ^o^en Ufer hinter bem Söorfprung ein fDtanit

herbor, ber jebe anbere 39eaeichnung eher berbient hätte,

als bie beS Vertrauen ßrloedenbeu. ^erfe^t unb unfauber

belleibet, führte er in ber redeten ftfauft einen fchtoeren

Stab, ber augteidj als eine gefährliche SBaffe gelten

fonnte. Slufjerbem trug er im @urt atoei turae Spiftolen

unb ein breites 2>otdjmeffer; auf bem Müden bagegen an

hänfenem ©trid ein aufammengefchnürteS 33ünbel, toelcheS

augenfcheintich feine ganae irbifd^e $abe enthielt, ©ein

fdjtoarabärtigeS ©efidjt tbar baS eines SöieraigerS. 2)urdj

SBitterungSeinflüffe gebräunt unb bernarbt, im MuSbrud

bon thierifcher Moheit, belebten atoei bunfle ©djtbeinSaugen

baffelbe unheimlich-

39eim Slnblid beS aufgeftörten MeiljerS trat an ©teile

ber bisherigen bon Mrgtooljn getragenen ©cheu eine ge»
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miffe 3uberficf)t. @t modjte ftdj jagen, bafj ber 23ogel

fdjmerlidj bort gemeilt Ijaben mürbe, märe et bon bet

©idjerljeit ber Umgebung nid^t überjeugt getoejen. (Sin

2öeildf)en fann et nadj, bann nafjm et ben fornttojen

grauen bon bent fdjmara unb bufdjig behaarten

Raupte, unb nadjbem et iljn einige 2Jtale rücfmärtS

gcfdjhmngen $atte, naljm et mit ettoaS befd&leunig*

ten ©dritten feine 33emegung am Uferabljange $in toie=

bet auf.

2113 et bie ©teile erreichte, mo bon ben Semoljnern

ber ^iitte ein Söeg aum SSaffer Ijinab auSgeftodjen mor=

ben, folgte et biefem fo toeit aufmärtS, bis er eine freie

2tuSfidjt auf baS fleine |>eimmefen gemann. 2lbermal3

laufd&te unb fpäljte er mijUtauifdfj. Unterbejfen toar ein

ameiter 3Jtann um ben Ufetborfprung Ijerumgeglitten, unb

amat eine ßrfcljeinung, meldfje bet beS erften an Ijäfjlid&er

2öilbljeit nichts nadjgab. einen längft auSgebienten

grauen Qrit^ut trug er ebenfalls; unter bemfelben ljer=

bür aber falj ein bermitterteS, breites, aufgebunfeneS ©e=

fidjt, auf meinem ein au l;ol)et ©rab bon 33ermorfenIjeit

ftd} ausprägte, als bajj berfeibe burdfj bie 2Jterfmate beS

Ijerannaljenben 2ltterS in bem ftruppigen, Ijellblonben $aat

unb bem mitten rotten 23ottbart Ijätte gemilbert merben

fönnen. 2ludj er führte in ber redeten Orauft einen !eulen=

artigen ©toct, bagegen aufjer einem langen SBomiemeffer

leine meiteren Söaffen. S)en berfdjliffenen 9tocl Ijatte er

um bie breiten ©djultern gegangen unb bejfen 2lermel

auf ber SBruft aufammen gelnotet. Unter bemfelben

baufdjte fid(j Ijäfjlicl) Verbot ein Perblid&eneS rot^eS OflaneU-

Digitized by Google



gtornan t>on Salbuin SOlölI^aufcn. 45

Ijembe, um bic lüften jufammengetjalten burd) abge=

trageue merifanifdje 9teit1jofen.

2113 er, um ben Sorfprung Ijerumbiegenb, ben @e=

faljrten nid&t meljt falj, berfdjärfte fid^ ber Slidf auS ben

bon gelblidjen Stauen überbauten tüefifc^en 2lugen ju

einem böfen QrunJeln beS StifjtrauenS. Seine Semegungen

fletttc er inbeffen nidjt ein, bis er ebenfalls bor bem

Mnhoege eingetroffen mar.

„Srobb," rebete er ben bort bor üjm Ste^enben in

einem Englifdfj an, meines ben Seutfdjen berrietl), „maS

für SluSfidjten ba botne? 3fdj mufj effen, ober mir ift’S

einerlei, mie halb midj ber Teufel ljolt."

„3dj benfe, reine 2uft," antmortete Srobp über bie

Schulter, „mir ergeljt’S nidjt anberS. SieS ift bie lefjte

fjfarm ;
liegt bie hinter uns, gibt’S nur nodj Oftöfdje unb

£>eufdf)te(fen ,
unb bie mag ber genfer $u ’ner Staljlweit

röften."

„Sann bormärtS," rietl) ber 2lnbere grimmig, „idj

fenne bie Planieren ber (§ren<jer
;

ftnb bie junt $eumetben

ausgewogen, fdjaffen fie bis in bie 9iadjt hinein. ©lÜdft’S

unS Ijier nid^t, fo mögen mir ebenfo gut unS gegenfeitig

eine bon Seinen tfnallbüdjfen bor ben $opf brennen."

Srobt) fdfjlidj nadj oben, fdfjraf aber wurttef, als ein

£au3ljat)n in geringer Entfernung bon t^m feine Sfamilie

mit lautem Vollem marnte.

„SormärtS, in beS SatanS tarnen," rietl) ber ©elb=

paarige mieberurn, unb er trat neben ben ©efftljrten tjtn,

morauf Seibe, fortgefefct um fidj fpäljenb, auf bie $ütte

Wufdjritten.
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|>atte baS lottern beS $a!jnS bic beiben ©trotze er«

fd&redt, fo mar eS audj im Snneren ber glitte nidjt un»

beamtet geblieben. $>enn eS Perftummte faum, als eine

junge 3frau, bie infolge einer 8fufjPerlefcung Pon ber #eu*

fa^rt auriief geblieben, bon iljrem ©tuljl auS burdj baS

auS nur hier Keinen ©dljeiben befteljenbe Senfter in’S

Qrreie f)inauSlugte. ©eint Slnbtid ber beiben Stäuber

fdjien fie au erftarren. ©ie §ätte inbeffen feine toeftli^e

fffarmerfrau fein mfiffen, um ben $opf leidjt au berlieren.

Saftig ergriff fie eine neben iljr an ber Söanb fjängenbe

©ttdjfe, unb ängftlidj hinter fidj laufd&enb, Ijinfte fie nadfj

ber au einem taubenfdjlagartigen niebrigen ©obenraum tjin«

auffüljrenben Seiler hinüber, meldje fie oljne ©äumen au

erfteigen begann, ©ie fjatte eben bie Seiler au fidj ljer=

aufgeaogen unb fidj fo niebergelegt, bafi fie amifeijen ben

2)edfparren tynburdj bie fidj unten in bem GJemadj ab*

fpinnenben (Sreigniffe a« übermalen Permodjte, als audfj

fdjon bie ©timmen ber beiben 9täuber in ber 9iäf)e ber

£ljüre laut mürben unb i^r alles ©lut aum J&eraen trieben.

„S)u, SljomaS, ba liegt ein guter ©attel," erflärte

©robp, „Säume Rängen baneben
;

bie märten nur barauf,

ein paar ftjen ©täljren übergeftreift au toerben. ©er*

bammt, menn baS fein gutes ©Ittdf ift, gibt’S überhaupt

feinS in ber SSelt."

„Sum genfer mit ©täljren unb Säumen," ertoieberte

XljomaS polternb, „aubor mitl idfj effen, unb mü^t’ idj

mit bem SEeufel midj um ’ne ©robrinbe fcfjlagen, fjernaclj

ift’S frü^ genug, baran au benfen, toie mir Pon bannen

fommen."
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Unter feinem 5)nuf mich bie Ütyftte fnarrenb nach

innen, ©ie nicht berfchloffen 3U finben, befrembete meber

ihn noch 33robp ; entfpradj eg bodj ber ßanbegfitte, inbem

man -gmugbiebe nicht 3U fürchten ^atte, für mirftiche

Einbrecher bagegen ©ctjlöffer fein |nnberniß getoefen

mären.

Stach bem erften ©chritt über bie ©dfjtoette befanben

bie beiben Stäuber ftdj in bem einzigen, bon ben hier

Stodfmänben umfdjloffenen ©emadfj. Vertraut mit allen

Einrichtungen berartiger £äugli<hfeiten, brauchten fie alfo

nur flüchtig Umfd^au 3U galten, um bag 3tt entbecfen,

monadf) junäd^ft ihr ©inn ftanb. @4 bauerte batjer

nur fur3e Seit, big fie bor bem mit ©peifeborräthen be*

bedften Xifch faßen unb bem geräucherten ©pedf, ©prup,

SJtaig» unb 2öei3enbrob nach ^eqenäluft 3ufprad(jen, tb03u

fie au§ einer mit SBhiSfp gefüllten Äorbflafche in langen

Sägen tränten. Unb fo bertieft ttmren fte in biefe 23e»

fchäftigung, baß fie faum ein Söort mit einanber mech*

fetten, ahnungglog, baß bon oben hcra^ entfeßenbotte

klugen ihnen getoiffermaßen bie SSiffen in ben SJtunb

3ählten, ebenfo ahnungglog, baß auch bon außen ihre

Söetoegungen aufmerffam Übermacht mürben. S)enn fie

hatten faum ben üEränfroeg berlaffen, als eine fur3e

©treefe ftrornaufmärtg 3mei fchmar3 behaarte ©cheitet

oberhalb beg Uferranbeg emportauchten, unb 3toar gerabc

hoch genug, baß bie 3U benfelben gehörenden bunflen

Slugen bie bei ber $tttte ftattfinbenben Vorgänge 3U be*

obachten bermochten.

Eine UJiertelftunbe ha^en bie beiben ©troldfje bei
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ihrem Pon fpeiBhnngcr getoüraten 9Kaht Perbradjt, bann

erllärte fidj befriebigt.

„Solch’ feine ©elegenljeit finben mir nicht aurn 3toeiten

SJtat," erllärte er, mit ber föüdfeite ber Inocbigen fjrauft

über bie breiten Sippen faljrenb, „unb bie mujj auggenuBt

merben big auf ben testen Strohhalm."

6r er^ob fidj unb trat Por bag einfache Sßtanlengerüft

hin, meldjeg bie Stelle eineg Sdjranfeg Pertrat. Neffen

SöerfdjluB bilbete eine Porhangartig nieberfallenbe 2)ede.

$>iefe riB er Pon ben fte haltenben bügeln, bann trug er

Sltteg, mag ihm an SpeifePorräthen alg begehrengmerth

erfdjien, nach bent 2ifch hinüber, mo eg Pon bem @e»

noffen ebenfo fdjnell in amei 93ünbel aufammengefchnürt

tnurbe.

Unb mieberunt ftanb er Por bem ©erüft, atg feine

gierig fpäljenben klugen einen geborgenen irbenen 5£opf

ftreiften, metdjem ein feftgefdjnürteg Stücf Sinnen atg

SerfchtuB biente. TOehr aug 9leugierbe, Pietteidjt audj

Kaffeebohnen in bemfeiben Permutt)enb, ergriff er bag

©efäB- ^rüfenb fd^ütiette er eg. 3ngteidj leuchtete mitbe

Raubgier in feinen Slugen auf. ©inen Unheil bergenben

5Btid fanbte er au bem ©enoffen hinüber. S)iefer hotte

ebenfo genau, mie er felber, bag Klirren hörten ©elbeg

ertannt. ©inen lafterlidjen gftudj augftoBenb, marf er

bie gerabe in feinen ^änben befmbtidjen ©egenftanbe auf

ben Sifdj unb beinahe ebenfo fdhnetl befanb er ftdj an

beg ©efährten Seite.

„fpalb 5ßart!" rief er ihm mit einer Stimme 3«,

beren eigenthttmlidjeg Ütödhetn 3e»gniB Pon ber in ihm
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erwachten unbezähmbaren Habgier abtegte, „halb $art!"

Wieberholte er brohenb, als jOjomaä baS ©cfäfe auf bett

dürfen unb nichts Weniger als Neigung berrieth,

auf eine Leitung einzugehen.

„SBenn S)u eine? fremben SJtanneS ©aut ztoifdjen bie

$niee flemmft, fo gehört baS Siel) 25ir allein," h^B eS

mit ebenfalls beränberter Stimme zurüd, unb fdjarf über*

toasten bie tüdifdjen Slugen beS ©efä^rten ^Bewegungen.

„33ei ber blutigen Sterföljnung!" fdjnaubtc Skobt),

„mit ©elb ift’S ein SlnbereS. ü£)aS mag man feilen bis

auf ben lebten ©ent. |)alb ?part, fag’ ich nodjntalS,

Wenn idj 2)idj nicht für beit elenbeften Schürfen elitären

fott, ber je einen aufrichtigen $ameraben betrog."

Stomas grinste ^ö^nifd^.

„9luf ’ne Äteinigfeit folTS mir nidjt anlommen," er*

Härte er .zögernb, „aber nidjt lj«r — Wir ntüffen fort.

Stiel ift’S überhaupt nicht."

,,.£>aft S)u’S gewählt?" fragte SSrobt) aäbnefnirfd^enb,

nnb Wie zufällig legte er bie $anb auf ben einen 5jMfito=

tenlolben.

' „©ejähU nicht," antwortete ^h°waS, Währenb eS in

ber tiefften £iefe feiner Stugen unheimlich 311 glühen be=

gann, „aber am ©eWidjt fühl’ icb’3. ©3 fann nicht fo

biet fein, bafj zwei gute Sreunbe [ich b’rum berfeinben

hülfen."

«3a, zwei gute 3freunbe," Wieberholte SBrobp, unb

in immer längeren 3ügen enttoanb ber pfeifenbe Sltljem

[ich feinen Sungen. „%a, gute 3?reunbe, bie beibe ba

®ib(iotf)cf, 3abvg. 1887. 33b. III. 4
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unten mit genauer 9?ottj ’ner hänfenen .^»atdBiube ent-

rannen unb feitbem ©iner für ben Slnbcreit ftanben auf

£ob unb fieben. 2)a mär’ä bie berbammtefte 9tiebertradf)i,

mottte ©iner bie Üljeilung be§ gemeinfamen ©etoinnä ber-

mcigern."

2^omaä fann einige ©elunben nadj. (Sv mochte fügten,

bafj er in Üobeägefatyr fcljmebte, benn feine milben 3üge
glätteten fic^ unb in gteifjnerifcf) berföfytlidjent £one l)ob

er an: „3öaä ftreiten mir ba unb miffen nietjt, ob’s

überhaupt ©elb, ma3 ba brinnen," unb $ur 5probe fd^üt-

telte er ba§ ©efäfi nunmehr bor fiel), „mögen Änöpfe,

©dfjeere unb ftingerljut fein; ba mär'ä 'ne S5umml)eit,

audj nur ein böfeä SÖort b’rüber ju berliercn. Sßer=

bammt, fomnt ba an ben Sifdj, ba motten mir’3 gemein-

fdfyaftlid) unterfudfjen, unb ber ©atan über ben ©dürfen,

melier 'nen guten tfameraben überbortljeilt."

2)urcf)bringenb fal) Söroblj in beä ©efäfjrten kugelt.

Deffen beränberte ©timmung fdfjien i§m nidtjt minber

bebroljtidj, aU biefem bie Spiftole. 3m 33emujjtfein, fdjarf

Übermacht ju merben, unb -jmar bon 3emanb, ber ifjm an

Kräften meit überlegen, 30g er bie «fpanb bon bem Kolben

autiief unb neben einanber fdfjritten fte nad£) bem £ifdj hin-

über. deiner fbrad^ ein Söort. Ob fte aud£j bor fidfj

faljen : bie Setuegungen beä ©inen fonnten ber gekannten

9lufmerffam!eit beä 9lnberen nidt)t entgegen. 3m ©effifyt

Ratten fie e§, bafj ber Üob Über ifjnen fdfjmebte, e§ nur

barauf anlant, meffen 2luge baä fidtjrere, meffen £anb
bie fdjnettere. 33raunrotf) maren bie ©efidfjter bor ber

hinter ifyten tobenben 3ügellofett Raubgier angelaufen.
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2lel)nlidj tu’g Qruer gegoffenem Del mirfte in ben köpfen

ber genoffene ©ranntmein. Söie in ©eforgnijj, bie eigenen

©ntpfinbungen zu berratljen, fdjeute 3eber, feine 3ügc

ben ©liefen beg Slnberen prei^ugeben
; felbft bann nodj

toaltete biefe ©orfidjt, nadjbem fie üor ben Stifdj Ijiit*

getreten maren.

„Söenn’g bennodf) knöpfe mären," bemerlte ^ornaS,

unb er hielt ba§ ©efäfc mit bem flirrenben Inhalt ober»

halb beg STifd^eS in bet-6<hmebe.

„<So nnd)\" feuchte ©robt), „fdjütt’g auf ben £ifdj,

bann hQ* bie liebe (Seele 9tut)\ ©ormärtg, ©tann, in

ber £öde tarnen, ober ber Teufel fchidt ung nod)
Jn

halb 2)uf}enb Farmer auf ben <£>alg."
'

„9lugfchütten?" fragte Stjomaä gebest, unb gemahrenb,

bafj beg ©enoffen fSfauft mieber ben ©iftolenfolben fucfjte,

legte er felbft bie ^anb an ben ©riff feineg ©tefferg.

„Slugfchütten? S)a
—

" unb er liefe ben lopf faden, bafj

er in Sterben fprang unb eine Anzahl (Silber» unb

©olbftiide ficljtbar mürben, $öchfteng auf jmeiljunbert

S)odarg mosten bie ©rfparniffe btg bort haufenben ©ren*

jjerg jidh belaufen, für il>n ein Vermögen, meil eg ben

äöertl) mühfant aufgezogener, jüngft an einen ©ieljtreiber

iurfaufter Ütinber borftedte; für bie betben Stäuber ein

©infap, über beffeit iöefife blutige äBürfel entfd^eiben

fodten. Stodj rodten einige Münzen Zeichen ben <Speife=

tooträtfjen umher, ba bohrten bei gleichzeitiger $opfbeme=

gung bie ©liefe ber beiben ©enoffen fidj blitjfdfjned in

einanber.

„3äl)le felber,“ fpradj Xfjontag rödjetnb, „ober SDu
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glaubft trofebcm , bafj id) ’nein guten Äameraben [einen

9lntl)eil uidjt gönne."

„2öie Du ptöf)lidj Willig geworben bift," Ijöfjntc

23robi), „tjängcu will idj, Wenn’S Dir crnft bamit

ift," uub leifc fdjobcu bie Ringer ftdj um bcn üßiftoleu*

folgen.

„Söitlig, Weit id) ’nett tjer3igcn fffreuttb mir erhalten

möchte," l)iefj cS 3urüd, ,,id) bcbenfe näntlid), bafj id)

lieber baS ©anje b’rangebe, als meine ftludjt mutter»

fcclenattein burdj bie Söilbnifj fortfcpe — id) meine, Wenn

wir unS berfcittben uttb bon einanber gcljen fottten."

„Die berbammteftc £öge, bie je it)ren 2Beg 3Wifdjen

Deinen S^nen Ijinburd) fanb," erltärte 33robp mit ber»

fitqtem Sittern, „benn gäbft Du mir baS ©clb bis auf

ben lebten $upferccnt, fo bliebe eS uidjt länger in meiner

Dafdje, als bis Du mir im Sdjlaf bie Äetjlc burdjgefdjnittcn

l)ätteft."

3reitibfelig grinste DtjomaS. feinen SBli^cn äljnlid)

[prüfte eS aus feinen blutunterlaufenen 3lugen.

„So? ÜJteinft Du?" fragte er unter bem boden ©in»

flufj unbeaä^mbarer [Raubgier aifdjcub. „9iun ja, wir

lennen einanber. 9ftir tvauft Du 311 ,
waS Du felbcr tljun

möd)teft. ^alfulirft, ©iner bon uns Wäre 3U biel auf

ber SBelt. ©in feiger fiuntp bift Du, ober anftatt unS

T)ier gegenfeitig länger an3ufnurren ,
wie 3Wei biffige

^uitbe, fäfjeu wir jept auf guten ©äulcn. 2Bie Du im

Slngcfidjt Didj beränberft — berbammt! ©inmat mufj

eS ein ©ubc l)ier neunten — bamit Du fiel)ft, bafj id)

beffer boit Dir bettle
—

" unb ben S3lid auf ben Difdj
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fentenb, Begann er mit ber Xinfen £>anb bie ^OXiln^en 31t*

fammen 3U fdjiebcn.

SSrobi), burttj beit ©enoffen gctäufdjt, tjiett nunmehr

ben Seitpuntt 3ur SluSfülfrung feinet l)interli[tigen planes

für getontmen ttnb rif) bie ^piftole au§ bent ©urt. Ssodj

2l)onia§ loar auf feiner fmt; benn bcbor bereit <£>al)u

fnacftc, ober Sörobp einen ©djritt bon bem fid) il)tn bidjt

jur ©eite l)altenben ©efäljrteu 3urütf3umeidjen bcrtnocijte,

fyitte biefer fein ^Dteffer gezogen unb iljrn bis ait’S <£>eft

in bie SBruft geftoffen. ®aS einige £ebcn§3eicf)en, metd£)eS

Srobl) nocfj bon fid) gab, beftanb barin, baff er bie klugen

toie im Grftaunen meit aufrifj, bann fan! er lautlog 311

35oben.

Unter bent Ginbrud eines jä^en ©djredeitS crblcidjenb,

ftarrte ber SJtifrber auf ben entfeelteit Ülaubgenoffett

niebcr.

„ 33effer S)u, als id)," fpradj er gebäntpft über ifjn

Ijer, „Ginnt muffte eS treffen;" bantit teljrte feine 23e=

fonnenljeit 3Utüd. 33ebactjtfam fäuberte^ er ba§ blutige

s
Dteffer, bebor er eS in bie ©djeibe fterfte, unb fid) 3U bent

lobten nieberbettgenb
,

naljnt er 3unäd()ft beffen ^iftolen

nebft ©d£)iefjbebarf au fid).

„2)u fannft eS nicf»t meljr gcbraudjen, unb mir ift’S

bielleidjt boit 3)icnfien," offenbarte er, mie unt fid) ba=

butdj bon ber leijten Unruhe 31t befreien, feine ©ebanteu

bernetjtnlid), „mar id) nidjt flinfer unb Pfifftger, als S)u,

fo läge id) felber an deiner ©teile mit ’nem offenen

©djäbel ba."

©ein ©efid)t tfatte aHmäljlig bie frühere $arbe unb
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bcn bebrotjlicljen 9luSbrucf fatibtütig iiberlegenber 5)er=

loorfenljeU jurüdE ermatten. ©idj bottftänbig fidjer toäh=

iicnb
, fdfjob cv baS ©etb, nadfjbent er e§ 3ubor in einen

Beugfheifen eingefnotet ^atte, in bi; £afdje feiner 9teit=

Ijofen, unb eiligft begab er fidtj an’S SBerf, bie 33erpacfung

ber SebenSmittel 3U berboüftänbigen. Gr tuar noch mit

bent Skrfdjnüren beä jmeiten 23ünbelS befd£jäftigt, als in

ber Ceffnung ber 3intmerbedfe, toeldfje ben niebrigen 33oben=

berfctjlag über bie ganje SSreite ber |>ütte hintoeg in 3toei

Hälften ttjeilte
,

fief) eine teife 33eb>egung bolfyog. SDie

2JUinbung einer 33üdf;fe Tratte fief) nämlich um £>anbbreite

in bie Oeffnung hinaus geflohen unb breite ftd£j tangfam

in ber Stiftung nach bem Snfdj hinüber. 33ebor fie aber

auf ben $opf beS ÜläuberS mieS, berbunlelten ftdfj jtoei

ber tteinen ©Reiben, infolge beffen fie junäd^ft jum ©till=

ftanb gelangte, bann aber mit unberfeunbar Saftigem

©riff gan^ aurüefgejogen tourbe.

2>er 9täuber bagegen, nichts meniger ertoartenb, als

in feinem Unternehmen geftört 31t merbeit, füllte taunt

ben ©Ratten über feine gefentten Slugen ^ingXcitcn, als

er, toie bereits bon einer $ugel getroffen, bon bem SXifdf)

aurücftaumelte. Söähnenb, bafj feine Xetjte ©tunbe ge=

fommen, bXicfte er fcharf nach bem genfter hinüber, 3u=

gleich rifj er beibe gifteten auS bem ©urt, unb beren

$ft*ne fpannenb, fdjidte er fich an, fein ßeben fo treuer

toie möglich 3U berlaufen. 2)och anftatt in baS Slntlip

eines toeifsen 9lnfieblerS, falj er in bie braunen ©efidfjter

3toeier Snbianer, bie, foioeit eS angänglich, burdt) bie

©dheiben hinbnrdfj Umfdjau in bem ©ernadf) ^ieXten
,

bis
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fie enblicf) audfj bctt ßeidpam 33robt)’S entbecften. 93i§

bapn ptte bcr Kotpärtige [eine 9faf[ung jjurücl gewonnen.

Er errietl), bajj bic beiben Eingeborenen äplidje 3*wdfe

mie er felbfi Verfolgten, Von ipen alfo toenig 511 fürsten

fei. Schnell entfd^loffen, bie ^Siflolen nocf) in ben $än=

ben, trat er in’S SFreie pnauä, unb Vor ipt ftanben

jmei fc^tanfe SBurfcpn, beren Gattung feine tepn Seforg-

niffe aläbalb Verfcpucpe. Kur mit ßebergamafcpn unb

©dpra belleibet, ptten fte lange Fangleinen um bie

.fjttften gefepungen, ein ftdpreä 3eid(jen, bafj fte fiel) auf

ber $agb nach ^ferben befanben. ©taub bebedfte bic

naeften ßberlörper unb ba§ feparae f?aar, ebenfo bie

moljlgefüllten $ödpr mit barm befeftigtem S3ogen, bie

an breitem Ctterfellbanb auf ipen Oiftden tief fyerab»

gingen. Ein ßunbiger mürbe au§ ipem Sleupren fo=

fort prauägelefen pben, bafj fie Von fep meit pr=

gefomnten maren, Vielleicht fcpn feit Söocpn in ber Kadp

barfdpft fich Verborgen pelten, um einen 3eitpuuft 31 t

erfpäpn, ber geeignet, mit einigen $ferben ber Slnftebler

baVon 31t gepn. Söie bie beiben meinen Kctuber, ptten

auch fie ba§ FlvP^t, meldpS ipen mep ©dpi? ge*

miipte, jum Söege erloren, unb tvie jene, begrüßten fte

ben £ag beä £>eumerbenä al3 eine ipem QJorpben gün*

ftige Gelegenheit.

S3eVor £tjoma§ fiel) für irgenb eine 2lrt ber S3erftdn*

bigung mit ben beiben ©teWenriiubern entfepeb, rebete

ber keltere ip in gebrochenem Englifdj an.

„3mei Männer gingen in ba3 $au3 per," begann

er mit bcr unfdplbigen 9ttiene eine$ .ftinbeS, „ein
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Wann fommt heraus. SÖilt mein fjreunb ben anberen

rufen
1?"

Xf)ontaö fdjob bie ^ßiftoleu in ben ©urt jurüd unb

antwortete getaffeu: „2)er liegt brinncn unb

„Wirb er aufwadjen? 3dj fah biet 33lut," berfefcte

3ener, unb in bie offene Stljüre tretenb, betrachtete er ben

ßeidjnam gleichmütig.

„Schwerlich," erflärte ber Räuber grinfenb, „hoch baS

ift siebenfache. Se^t heifjt’S, baS Söeite fuchen, ober Wir

hören SÖüchfenfugcln fliegen, bebor wir ein gut Stüdf

SGßegeS hinter uns legten."

„S5ie Wanuer hier herum haben $ferbe. S)ie laufen

fchneller, als mein ftreunb," erWieberte ber Snbiaiter

lauernb.

„So hindert uns nichts, ihnen jubor 3U lommen,"

erflärte Xh°ntaS auberjtchtlkh, benn er hegte feine 3weifel

mehr über bie Bbiecfe, welche bie beiben braunen Stäuber

borthin geführt hotten, „nicht Weit bon hier weiben ein

halb 2)upenb ©äute, bie tragen unS fchnell genug bon

bannen, hernach mögen bie ßeute hier herum unS nad)=

pfeifen."

5>er Snbianer niefte juftimmenb. 35er Slnblid beS

tobten Strolchet hQtte ihn überzeugt, bah bent Wörber

ber S3oben unter ben frühen brannte unb bon ihm fein

Herrath 3U befürchten fei.

„äßeldjen 2öeg nimmt mein tfreunb?" fragte er.

ShomaS wieS gen Storben unb fügte ^iit^u
: „Stach

bent «fattabian hinauf Will ich- 33iS bahin Wirb mir fo

leicht deiner folgen."
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„®ut," Ijiefj e§ aurütf, „ba? ift mein 2öeg. SÖir

lönnen jufaminen reifen."

„Dann bormärlä, Wann/' belferte Dlfoinaä, „jebe ber*

loveite Winute mag rncljr iuertl) fein, al§ ein Du^enb

^Pferbe." j

Sie luaren in bic 4?ütte eingetreten, too er aläbalb

ba3 nodj offene Söünbel berfdjnürte. „SebenSmittel," fufjr

er lebhaft fort, „benn ber Deufel mag mit ’nent leeren

Wagen reiten. So — bie $orbflafdje nehmen toir eben*

falls mit — aber trinft aubor, baS gibt Äräfte."

Der braune Söortfüljrer lernte bie (Sinlabung ab.

„©ifttoaffer fpradj er geringfügig, „brennt’3 auf

ber 3unge, toerben Wänner <ju ßinbern. Sßir miiffen

bie klugen offen Ratten."

„llnt fo beffer, Wann. Drinfe ben Stoff cbenfo gern

feXber au§. Da, netjmt $eber ein 33iinbel. trage

bie ötafdje unb braufjen ben Sattel, ben icf) mir au§=

fudjte. Säume für uns Sitte liegen baneben. Wöcfjte

aber jubor Reiter an ben 33au legen unb ben Wann
Ifier — nebenbei ein nieberträdjtiger Sdjurfe — in 2lfcX;e

bertoanbeln. 2BaS fümmert’S bie £eute, ob Ijier Semanb

31t ßJrunbe ging."

„Die ßuft ift ftitt, ber Siaudj fteigt Ijodj," ermieberte

ber Snbianer, „tbitt mein f^rennb bie Wänner l)ier Iferutn

auf feine ftäljrten leitlen
1?"

„Söerbammt, Wann, Du rebeft ein PernünftigeS Söort,"

berfejjte ber Stroldj, „mögen fie jjufeljen, fco fie mit bent

.fpalunlen bleiben. Slber bortoärtS jetjt," polterte er, als

bie beiben Snbianer nodj T^tertjin unb bal)in ^ufdjten unb
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fidj mit 25eden unb fonftigen ©egenftänben Betubeu
,

bie

ilfjnen beä 9Jlitnet)men§ merttj erfdjienen, unb ifjnen borauä

berüejj er bie |>ütte.

SDraujjen nat)in er ©attet unb üteitjeug auf bie ©ct)ul=

tent, ben Sfnbianern ant)cimgebenb
,

ftd) mit Säumen

berfefjen, unb tjaftigen ©drittes begaben fie ftc^ nactj ber

SGÖiefe hinüber, mo bie ^>ferbe unb 9iinber mehret er 9tadj=

barn fiel) ju einer beerbe bereinigt Ratten. £eicfjt gelang

eä itjnen, fünf Sßferbe empfangen. $mei babon tarnen

auf jebeu Snbianer, mogegen ^onta§ ftd) mit einem be=

gnügte. ©in 9tpfetfdjimmet mar e3, ein fdljöneä, fräftigeä

Sdjier, metdljeä er auf ben erften 93tid als ba§ befte ber

beerbe erfannte. 2öot)t rieten bie beiben 'Jiaubgenoffen

itjrn, ber meitfjin Ieudjtenbett meinen f^arbe megen ein

anbereä au^umätjten
,

attein er berief ftd) barauf, bafs

©djnettigteit unb 2tu§bauer jebe ffarbe aufmögen, unb

ging eitigft an’§ Söert, e§ 31t fattetn unb jju bepadcn.

©benfo berfcfjmätjte er, um meniger betjinbert 31t fein, ftd)

ein -jmeileä ^ßferb anjueignen. hielten bodj felbft bie

beiben Snbianer für rattjfam, um bie ©dljnettigfeit ber

Ortudjt nid)t ju beeinträchtigen, jeher nur ein ^ßferb am

£affo mitjufütjren, modjtc e§ ifjnen immerhin ferner genug

merben, bon einer größeren ?lu3nu^ung ber fetten gün=

fügen ©etegenfjeit abjufietjen.

©ine tjatbe ©tunbe t)öchften§ '^atte c§ gebauert, nadj*

bem fie bett SSeibeptatj betreten, al8 bie brei Ütaubgenoffen

ftdj anf bie 9teittfjiere fd^mangen unb in fdljarfem ©dtjritt

bie nörblidje Üiicfjtnng berfotgten. Unb nod) eine tjatbe

©tunbe, ba maren fte in meiter ftente hinter $aum unb
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(Strauß berfcfjwunben. Gunter tmb guter 2)inge Waren

fie nach bem ©elingen beS gefährlichen Unternehmens,

am weiften SthomaS. <£>atte er hoch in ben braunen Steife*

gefährten fidjere Süljrer gewonnen, auherbent Bürgte bie

Weihe ftarbe feines 5ßferbeS bafiir, bah fie um beffen

Söefih feinen SSerrath an ihm Begingen. —
6rft um bie SJtittagSaeit Wagte bie ^arnterfratt fuh

aus ihrem 93 erftecf. S5er Slnblicf alles beffen, WaS fid)

in faft unmittelbarer Stät)e bon ihr abfbann, hatte fie

Bis jum £obe erfd^dpft. UnaBläffig wirfte in ihr baS

@ntfe|en, Weites bie ^Beobachtung ber grauftgen SJtorb*

feene ihr einflöhte, ©in ©djreden halte ben anberen

gleidjfam gejagt. Sitte aber Würben überwogen bitrd) bie

ÜobeSangft, Welche fich ihrer Bemächtigte, als fie, eben im

IBegriff, ben frechen SJiörber nieberjuf(hiehen, ber über

SlHeS gefürchteten Sfttbianer anfidjtig würbe. SöaS aud;

immer fie an fchwer au erfejjenbent ©igentfjum bcrloren

haben mochte: glüdlich bricS fie fich, bon ihrer SGBafie

nicht früher ©ebrauch gemalt 31t haben, WaS gleidj*

bebeuteub mit ihrem eigenen (Snbe geWefen Wäre.

Obwohl eine Stüdfefjr ber Stäuber nicht mehr 311 be=

fürchten, terlebte fie ben Steft beS 2"ageS in wahrer SBer=

3Weiflung. 2>ie |>ütte, wo ber tobte Strolch in feinem

SBlute fchwamnt, hatte fie berlaffen. Um ein wenig früher

mit ben 3hr‘9e» aufammen 3U treffen, fchleppte fie fich

mühfam ihnen entgegen. @S bunfelte bereits, als fie bie

heiteren Stimmen ber 3U 5pfetbe unb 31t SBagen 3urüd»
fehrenben in ber §crne unterfdjieb. Sieber ertönten unb

luftige Sandler nad) bem heifjen XageWerf. 3h* arnteS
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^er3 gitterte bei bem ©ebanten, tüte halb Sdjrecfen unb

fd^tüere Sorgen an Steife beS überfprubelnbeit $roI)fiitnS

treten füllten. —

Dreijeljutes Kapitel.

?ie 5lä?re.

©leittj hinter ber Stabt 3?ort Smttlj überfdf)reitet man

bie genau bon korben nacl) Süben laufenbe ©renje beS

Staates SlrfanfaS. $on Ijier bringen ^mei Xagereifen

am 9lr!anfaS hinauf an ben SöereinigungSpunlt biefeS

Stromes mit bem fübtidjeren $anabian, meldjer ledere

^lufj in früheren Seiten feiner meftlicfjen Stiftung megen

bon ©jpebitionen unb Äaramanen, beren Siet bie £>anbelS*

ftabt Santa in 'Jleu^ejilo, gemiffermafjen als 2Seg=

toeifer bem aus meljr nörbtidjer 9iitf)tttng fommenben 9tr=

lanfaS borgejogen mürbe.

3$on f^ort Smitlj auS, mo bie ununterbrochene Ur*

malbung il)t ßitbe erreicht, bis noch eine gute Stredfe

über jenen SBereinigungSpuntt ^inauS, besten fich nach

allen Seiten mahrhaft parabiefifdfje Sanbftriche auS. ^ara=

biefifdj burdh bie munberbare Slbmedhfelung bon Söalb,

Söiefe, Heineren fliefjenben ©emäffern unb bereinjelteit

materifdhen ©ebirgSgruppeit. 33emol)nt finb biefe £änber=

ftredfen bon ben Stämmen ber Gljoctams, ß^icfafamS,

ß^erofefen, 2)elamaren, JheefS unb SdhatoanoeS, melche

nach Abtretung bei urfprünglidhen Sagbgrünbe an bie

bereinigte Staaten*9iegierung, ^ier Ujre unberäufjerlidhen

9ieferbationen angemiefen ermatten haben.
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3)ie lattbfchaftlidhen Schönheiten genrinnen burch bie

Slitficbelungen ber genannten Shtbianer. SHefelben rüden

nämlich nicht gern in Kolonien zufammen, fonbern leben

famitientoeife ,
burd) Heine unb größere Btoifchenräumc

Pon einanber getrennt, ie nachbent 5
)
3rairielanb, Sßalbmtg

unb nie PerfiegenbeS Söaffer in ihrer ©enteinfantfeit nicht

nur ihrem ©efehntaef entfprechen, fonbern auch bem Fleier-

Bauer unb Viehzüchter Vortheil Pcrfprechen. Unb ein

freunblidjcrer ©chmucf ift lautn benfbar, alä bie grauen

SSlorfgehöfte unb bie mittelft gefpaltener, int 3icfzacf über*

einanber gefdjichteter ^ot^riegel einfach ^crgeftellten ©in«

friebigungen. Sßferbe unb fRinber beleben bie auSgebehnten

äöiefen, braune, fdhtoar^haötige Ntenfdfjen bie Umgebung

ber fdjattig gelegenen £eimftätten. Se^tere finb in einer

Söeife belleibet, toelche man al§ eine Vermifchung be§

inbianifchen ©efdhmacfeä mit bem ber äöeifjen bezeichnen

möchte. Namentlich gelangt bei ihnen bie Vorliebe für

grelle Farben jum Nuäbrucf, gerabe alä gelte eS, einen

recht auffälligen ^ontraft 31t ber heiter grünen üppigen

Vegetation nrie ben grauen Vaulichfeiten herjufteUen.

S)ie Perljältnijjmäfjig zahlreichen Ncfemrirthfchaften unb

bie baPon abhängige Vertocrthung ber drjeugniffe Ijofcen

Zunächft Veranlaffuttg jur ^erfteUung Pon Verfehrätpcgen

gegeben. Vei bereit Nnlage gelangte alterbingä fein an*

berer Niafjftab 3tir ©eltuttg, alä eben bie Vobengeftaltung.

©ie finb baher Intmm unb getinmben, je nachbent bie

erfteit Vahnbrccfjer Dichtungen Perfolgtcn, in toelchen bie

Söageuräber am leichteften rollten. Nur in ber Nachbar*

fchaft ber ÄreuzungSpunlte größerer ©etoäffer, namentlich
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beS tfanabian unb 3lr!anfaS, nutzte bon biefer bequemen

3lrt ber Strafjenljerftettung Slbftanb genommen toerben.

3lud) 3räf)ren mürben Ijicr unb ba angelegt, uitb bie be=

ftanben aus plump gebauten ^ra^men, bie mittelft £auf=

[d^lingen an ein über ben Strom gefpannteS $au be=

feftigt, burdj eine einfache Borleljrung eS Gebein erniög*

lidjten, fidj fetbft überaufetjen. 3räf)rleute toaren alfo

überflüffig.

9iur auf einer Stelle, ungefähr jtoanjig englifdje

Steilen oberhalb ber Bereinigung beS $anabian mit beut

SlrlanfaS, too auf beiben Ufern beS erfteren aaljlreidje

2Bege unb Säurten aufantmenftiefjen, Ijatte fid) auf beffen

linfem Ufer ein Orä^rmann niebergelaffen. 2)odj ob Söagen,

Leiter ober Orufjgänger übergefeljt ju merben toünfd^ten:

für baS (Sine toie für baS Slnbere mufjtc in (Srmange*

lung eines Bootes ber SPraljm in Benu^ung genommen

toerben.

(Sine etioaS geräumiger unb forgfältiger erbaute Blod=

l)ütte bilbete bie Söoljnung beS ffräljrmannS. (Sin Blöd*

ftatt gemährte jur ungünftigen SafjreSaeit ätoei Äüljen

unb brei üpferben eine 3ufludjtSftätte
;

aufjerbem für ge*

toöfjnlidj jaljlreidjen «jpülptern, (Sitten unb 5Jk*lf>üljnern.

(Sin ntäfjig großer, feft eingefriebigter ©arten mit Iräf*

tigen jungen Obftbäumeit unb ©emüfebeeten, biefe jierlid)

abgegrenjt burdj Blumenrabatten, ftiefj l)art an bie 9tüd=

feite beS lleinen «fpeiinloefenS
;
an ben ©arten bann toieber

ein größeres BtaiSfelb, auf toeldjem, bei bent unerfd)öpf=

lidjen föeidjtljum beS BobenS, für $aljr baS erfor*

berlidje Butter für ben Bieljftanb, audj tool;l etwas bar*
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über 3um Verlauf gewonnen mürbe. Unb aur Treibarbeit

blieb beni gübtmcmn ja 3eit genug, inbem oft £age ber=

gingen, an toeldjen ber Erahnt nic^t ein einziges TOat

in Slnfpruch genommen mürbe, mochten immerhin anbere

Sage bett Sluäfalt mieber begleiten. ©3 erzeugte über»

haupt ben ©inbrucf, alä ob ber Fährmann fein ©emerbe

alg eine Nebenbeidjäftigung betrachtete, ober üielntehr als

ein Mittel, nicht gänaltch ohne einen beftimmten 3*uccf

bahin au begetiren. Stuf alle ftälle mar bei ©rünbung

beä TfährhaufeS toilbe unb hoch liebliche Staturumge»

bung mafjgebenb gemefen. Unb lieblich mar fie burch bie

munberbar fd^önen ©ruppen, au melchen mächtige 9tufj=

bäume, ©fdjen, bannen unb ©pfomoren ftdj auf ben

Ufern, ben nahen bügeln, mie auf einer etmaä ftrom»

abmärtä gelegenen $nfel aufnmmenbrängten , mährenb

$afel=, 6umadh s unb ©affafraägefträudh ,
burdhmebt mit

milben Sieben, ba§ Unterhola bilbete. ßieblich audh burch

ben glänaenben (Spiegel beä fchneU fliefjenben ^anabian

unb bie auh^^c Heine S3ogelmelt, bie aller ©nben fang

unb a'uitfcherte ,
mie in bem 33emufjtfein, am menigften

burch ^Jlenfchen in ihrem forglofen Xreiben geftört au

merben. 2)aä SBilbe ber ©cenerie beftanb bagegen auä

ben burch ^ochmaffer unb Stegengüffe a^rriffenen h°h^n

Ufern, auf bereu 2lbf)ängen nur ftellenmeife bornigeS ®e=

rauf feine Sßuraetn in baä fefte ©rbreich au fenfen ber=

mochte; ferner au§ geftranbeten Xreibholaftämmen mit

perrütfenähnlichem ©raäbehang auf ben emporftarrenben

fchmaraen Sleften unb Steigen.

©in £ohlmeg führte au ber göhre hinab. $>ie baau
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gepöreube |>ütte tag gegen breiig gufj pöper, als bet

©trontcSfpiegel, unb tt>eit genug bon bent Uferranbe aurücf,

um eine burdp mehrere bon ber 9ljt toerfdpont gebliebene

Söalbbäume befd^attete grüne 9tafenfläcpe als Sorplaß

frei jifc taffen. ©ine getoattige ©pfomore, bom ©turnt

gelodert, mar bafelbft fo niebergebrodpen, baß ber ©tantnt,

nodp bott einigen Söuqeltt gepalten, aur |>älfte auf bent

Sorplaß raftete. 35er übrige Speit mit bent Söipfel,

bon toeldpem bis auf ben $auptaft baS ganac ©eatoeig

entfernt toorben, ragte bagegett toeit auf baS ©trombett

pinauS. 35a nun, too ber ©tamm fiep urfprünglidp tpeilte

unb ber Üteft eines StfteS eS begünftigte
,

toar baS über

ben ©trom reiepenbe Sau befeftigt toorben, an toeldpem

ber ^ßrapm pittüber unb perüber lief.
—

©in peißer ©omntertag neigte fiep feinem ©nbe au;

bie ©onne patte ittbeffen intnterpin ttoep einige ©tunben

au fepeitten. ©S toar eben bie 3^it eingetreten, in toetdper

bie äöärme nidpt mepr läftig ift unb alle ©efdpöpfe ge*

toifferntaßen aufatpnten. 35aS SäprpauS lag ftiH; ftiH,

toie bie näpere unb toeitere Umgebung; füll toie jebeS

Statt in ber UoHftänbig reguttgSlofen Sltmofppäre. ©ogar

bie Sögel fäuntten nodp mit ipren Slbenbliebern. 9tur

öont $attabian perauf tönte eS toie bepagticpeS Shtrmelit

unb ©raapten, inbem beffen Qrlutpett atoifdpen einem auS

bertoorrenent Sreibpota aufantmengeftptoemntten 9tiff ipren

Söeg pinburdp fudpten unb babei einen mit 9tafcn= unb

©dpilfbepang gefdpmüdften feberttbett 3tueig nadp 9lrt eines

©ägerS in lädpcrlidp regelmäßiger Setocgung erpietten.

©dptoeigfatn fdpritten auf bent Sorplaß meprere ^üpner
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umher unb hafdjten, toie jum Zeitvertreib, tjiev unb ba

nach einer fliege. Gilt lange 9tei^e (Juten mar in bem

£>ohtmege jnnt Stuft Ijinabgetuanbert, um Oor bem Sd)lafcit=

gehen fid^ noch ein äöcitdjcn mit 33aben unb Saudjen 3U

Vergnügen. Sie Ratten eben begonnen, fd)tuimmenb mit

ben klügeln <ju plagen unb platfd;ernb ftdj gegenfeüig

bie unftnnigften $>inge aujufchuattern, als auf ber anbereu

Seite beS ettoa ^toei^unbert 6Hen breiten Stromes ba»

üon einer Reiferen Stimme auSgcftofjene „£ol über!" et=

fdiod.

S5ie (Jntcn fehunegen mijjtrauifdj; bie ^ä^r^ütte unb

beren Umgebung blieben ftilt, unb abermals Ijiefj eS

burdjbringenb
,

je^t aber mit einem 9lusbrucf ber Un=

gebulb: ,,.§>ol über!" unb nad) fur<jer Spaufe in unOer»

fennbar fremblänbifdjent (Jnglifdj: „|>ol über in bcS

<£>enferS tarnen, toenn baS 3tftjrfjauS überhaupt noch

nen Strohhalm mehr toerth ift, als ’ue 93ogelfdheud)c!"

Söieberum Oerraun eine Minute in Schweigen, unb

ber Srernbe, auf einem fdjönen, fräftigen 5fpfelfdjimmel

beritten
, toar eben im SSegttff, eine neue Stufforbcrung

hinüber ju fcljreien unb biefelbe toahrfdjeintich mit nod)

ernfteren Schmähungen 31t begleiten, als hinter ber ^>ütte

IjerOor Oom ©arten tyx eine fdhlanfe Mäbdjeugeftalt auf

ben Süorplat} trat. Zhr QU f hem Ofufje folgte ein unge=

toöhnlich großer fehtoarjer SMr fo bebädjtig, als l)ötte er

getrachtet, bie breiten Slawen genau in bie führten feiner

Herrin $u ftetlen. 3lnftatt fich in bem Hohlwege uadj

bem äöaffer hinunter ju begeben, fchritt fie nad) bem

Uferranbe hinüber. $urj bor bemfelben fdjtuang fte ftdj

SBibliot^ef. 3af>rg. 1887. »b. III. 5
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gewanbt nach bem Stamm ber perwitterten Spfontore

hinauf, unb ohne ihre Bewegungen au mäßigen ober au

befchleuttigeit , fetzte fie ihren 2öeg auf bem 3lft bis an

beffett äufjcrftcS ©nbe fort, Wo eine ganj turae, ftumpfe

Bergabelung ihren 3?üf}en einen etwas breiteren -Spalt ge*

Wählte, fte alfo oberhalb beS Strombettes beinah frei in

ber fiuft fchwebte. 3luch ber Bär War gemächlich nach

bem Stamm hüwufgcftiegen, fchritt aber nur bis an ben

llferranb Por, Wo er ftch behaglid^ auSftrecfte unb, baS

junge Bläbchctt beftänbig in ben 3lttgett, baS breite <£>aupt

auf ben Borbertatjen raftetc.

Bis bahin mochte ber Ofrembe ftch burdtj bie fettfame

©rfcheinung gefeffelt fühlen. Sobalb biefe aber bie $änbe

auf bem 9iücfen aufammenlegte unb ruhig 3U ihm hiu*

ttberfah, Wuchs feine Ungebulb wieber unb abermals pol*

tertc er: „£>ol über in beS SeufelS tarnen!"

Sie junge Bewohnerin beS ^räljrhaufeS antwortete

nicht, fonbem fuhr fort, ben Leiter, fo gut eS auS ber

Oferne gehen Wollte, mit prüfenben Blicfen au betrachten.

3utn SBeWeife ihres ©leichmutheS öerfe^tc fie ben fte tra*

genben 3t ft fpielenb in Schwingungen, beren jebe einaeltte

fie fopfüber in bie Siefe hiuab au fenben brohte. Sic

bewahrte inbeffen baS ©leichgewicht, als Wären ihre Heinen

nacften güf}e mit bem abgerunbetett £>013 PerWachfen ge*

Wefen. ©in 9todt Pon ungebleichter £einwanb, unten herum

mit einem vierfachen Befa^ Pon rothetn Söottenbanb be=

näht, mit 9tücfficht auf bie 3>ahreSaeit baS einige ^aupt*

befleibungSftüdf, fiel Pon ihren lüften faltig bis auf gute

.fpanbbreite oberhalb ber amtlichen Knöchel nieber. Sen
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Obertörper bagegen, bic ©djultern unb 9ltnte bil beinah

ju ben ©Ilenbogcn fdjüpte ein Vüeiteä leicptel $embe bou

blauem Mttot, mcldjel, um beit .fpall anfchliepettb, eine

berlodcnbc örüUe nur apnen lief}. (Sin brcitranbigcr $«t

bou grobem Strofjgefiedjt bcbedte bal pberfichtlich gc=

tragene £aupt, toar aber 3um ©djup gegen bie ©ontten=

ftraplen fo toeit nac^ born geflohen toorben, bap ber

hintere 9ianb fcpräg gen $immel loiel, fic alfo, um in

bie Ofeme ju fpä^en
,
gelungen toar, ben $opf in ben

9iaefen 311 toerfen. ©0 biet bermochte ber fjfretnbe auf

ber anberen ©eite bei ©tromel nothbiirftig 3U unter*

fd)eiben. Um inbeffen bal unter bem berfdjroben fipenben

^>ut gleicpmüthig herbortugenbe 91ntlip in allen feinen

formen nach ©ebüpt 3U miirbigen, Tjätte er mit ber ©elj=

traft einel Ratten aulgeriiftet fein müffen ;
bann aber

ntödjtc er mit ben rohen Slulbtüdjen feiner Ungebulb

mopl ettoal haulhättcriftiher umgegangen fein.

S)ie Farben ber ©efuubpcit gereichen jebem Slntlip

jjut ^ierbe; 100 biefelben aber mit ©dpönheit fiep einen,

ba entfiept ein Silb bon bejaubernber Söirtung. ©0
auch h^*- ©tofje btaue klugen, gefcpnpt bon langen,

bunflen Söimpern unb beinah fchioarjen Stauen, belebten

ein finblidh toeidj abgerunbetel ©efidjtlobal mit fein ge=

formtet geraber 9lafe unb fcpmellenben Sippen, bie, trop

ber einer 9tofentnolpe ähnlichen Kleinheit bei Stunbel,

bei ber geringften Semegung hier gähne hetborfchimmem

liepen, beren jeher einzelne berbient hätte, all Äleinob in

©olb gefapt au toerben. ©elbftbertrauen unb llner*

fchrodtenpeit offenbarten fiep in ben burd) atmofphärifepe
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ßinftüffe leicht gebräunten rci,tbolten 3ügen. 3)iefelben

erhielten fogar einen genügen SluSbrucf beä ^rujjeä burd;

ba§ bi$ beinah ju bett SSrauen nicberfaltcnbe ftumpf ab=

gefchnittenc Stirnhaar, tute bttreh bie ©etuohnheit, Ijiu

unb toiebev bie trauen ettoaä näher jufamnten 31t fd)ic=

ben. 2Jtan brandjte inbeffen nur einen 33tid in bie fröh=

litten klugen 51t werfen, um ^uentberfen, bajj hinter benfelbett

auäfdjliefdid) finblidjer fjfrohfinn, gepaart mit ruhiger lieber*

legung, bieHeidjt aud) einige muthtoittige Saunen toohnten.

3)a3 .£>aar ber Sdjläfen War bagegen ^ufantmen mit ber

übrigen fyüKc am £>iittcrfopf in einen einfachen knoten

berfdjlungen worben, auB tuelchem eine gotbig glän^ettbe,

blonbe, bitfe Strähne fdjtueifartig bi§ in bie $öhc ber

lüften nieberfiet.

„£ol über, in ber «£>ölle Stauten!" rief ber fjrcmbe

auf bem jenfeitigen Ufer junt anbern S)tal, unb fid) au£

bem Sattel fchwhtgcnb, führte er feinen Sdjimmet an

ben Stuf?, «nt ihn 31t tränten. „2So
J
ne fjähre ift, mufj

Stemanb fein, ber jum Stedjtcn fieht, ober ber Erahnt

möchte ebenfo gut auf’ä Ürocfette gefdjleppt unb al§ 2öafd)=

fafj benutzt tuerben!"

„(rin SDeutfdjer, nad) feinem holperigen Sieben 31t

fdjtiefien," fprad) bie anmutljige junge !perfon gelöffelt

bor fidj hi^f unb tim ihre ©emüth^rul)e nodj augenfälliger

31t machen , berfepte fie ben febernben Slft in ftärfere

Schwingungen. 2)ann mit h^Hcr, mclobifd)er Stimme 31t

bem ^reittben hinüber, ber offenbar feinen giinfügeit ©ittbrud

auf fie auSübte: „3dj fah fdjon früher unbcr3agte SJiänner

burdj ben Strom reiten ttttb bapt ladjen, toetln ba3
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Söaffer ihnen über bem $opf jufammen ju fdjlageit brodle!

2)ie§ ift itäutlidj eine ^ribatfäljre! Söentt c§ uitä nidjt

pafjt, rühren mir feinen 0?ujj
!

Bringen fann unä 9tic=

maitb
!"

„3$ bertang’ä nicht umfonft!" fdjrie ber grembc

3urüdf, „um ben ©trom ju freuten, müfjte idj .feinen

Söoben fennen! Sllfo flinf, TObdjen! *Dtadh’ ben Erahnt

lo3 unb fc^aff i^n Ijerü6er, ober ruf’ Sfetnanb, bei* baä

S)ing 3« fteuern berfteht!"

2>ie junge Spcrfott runjelte bie 33raucn unb fann ein

SBcildjen nach- Slnftatt eine Stntloort 311 erteilen, fehlte

fie fidj auf ber ioin^igeit fttadje um unb langfam fdjritt

fie auf bem gefährlichen ©tege an’§ Ufer 3urüd. SDnrdj

einen leichten ©tofj mit bent $ub beranlafjte fie beit

Sären, bon bem ©tamm herunter 31t fugeln, unb bon ihm

gefolgt begab fie fidj in ben $ohltt>eg unb 311m Söaffcr

hinab, too ber 5
j
3rahm, biirdh ba§ fdjlaffe £au gehalten,

angefettet tag. 2Bährenb bie futtbigen fteinen £>änbe ben

9ting bon bem • 5pfal)l tönten
,

beftieg ber mit fofdjen

Wahrten offenbar bertraute S5ar ba§ fchtocrfällige ffalji-

3eug, unb ba baffelbe nur mit bem UJorbertheit ben 6rb=

boben leidjt berührte, alfo beinah frei fdjtoamm, foftete

eä bie fräftige ©eftalt feine grojje 9)tül)e, bnreh ©rgreifen

bc§ S£aue§ unb fangfameS 3iehen beit unförmlichen Äafteit

in SBetocgung 3U fetjett. SDann loanberte fte hin unb her,

hin mit teeren Jjpänbcn, 3urttd mit gan3er $örperfdhtoere

fidj gegen ba§ feft gepadte triefenbe 2au leljnenb. ®odj

ob hi», ob her: itt ihren gufjtapfcn folgte pnnfttidj baä

fdjtoar3e Ungefüllt.
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So näherte fic ftdj bern jenfeitigen Ufev big auf etwa

•|U)an<jig (SKcn
;
bann Ijiett fie mit iljrer 2lrbeit inne. Ser

SPraljtn brängte itod^ einige ftufj nadj born, Bebor er aunt

©tillftanb gelaugte, toorauf fie neben bem Sau auf ber

<&d)ut|tt)ef)r Spiatj naljm, unb bie ßUeubogen auf bie Äniee

ftüfjenb, bie gebräunten <£>änbe auf bie blüfyenben SBangen

gelegt, betrachtete fie ben 9?temben ernft. fj>atte biefer

fdfjon borljer burd) fein poltevnbeg SBefen feinen giinftigen

ßinbrutf auf fie auggefibt, fo füllte fie iejjt, ba fie feine

groben, gebunfenen 3üge mit bem toeifjgemifdjten rotljen

33ollbart genauer 31t unterfdjeiben bermodjte, fich angetoibert.

Äeiit SButtber baljer, toenn fte Jd£)tt>anfte, ber untjeimlidj

fdtjauenben 9täubergeftalt Zutritt 3U fi<h au getoäljrcn.

SJtit um fo größerem SB ol)lgefallen betrachtete fte bafiir

ben Slpfelfdjimmel
,

toeldfjer, obwohl abgetrieben unb er=

miibet, ein SSilb ber $raft gepaart mit Sdjönljeit.

2llS ber $rcmbe gctoaljrte, bafj bag fDtäbdfjen if)tt mit

fo biel 2lufnterffamfeit prüfte unb an nictjtä toeniger au

benfett fdjien, alg ifjn unb fein 5ßferb überaufefjen, prägte

fi<h ßrftaunen in feinem bcrUnttcrten breiten ©efidjt aug.

Sei eg nun, bafj beffeu eigentfjümlidjeg SBefen i^n be=

frembete, ober bag reiaboHe Sfatlip, meines ruljig unter

bem berfdjobeuen |mt ^erborfalj, iljn feffelte :
genug, aud)

er bcrljiclt fich eine SBeile fdjtocigenb, Bebor er in bie

SBorte augbrad): „SBenn Su glaubft, bafj cg mir eine

befonbere Sreube, fjier au fteljcn unb 31t märten, bis eg

Sir gefällig, mir ben SBeg frei 311 geben, fo irrft Su
berbantmt!"

Unb ofyte ihve Stellung au beränbern, ertoieberte tbie
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Mngerebete gleidjmütljig
:
„Unb menn eS 3ljnctt nidjt ge»

fällig ift, midj mie eine £abp 31t beljanbeln, fo mögen

Sie bis an ben jüngften £ag märten, bebor S^nen 3 e*

manb bon bannen l)ilft. ©ie btiden ungläubig; meinen

mof)l gar, um eine ßabp $u fein, müfjte idj eine feibenc

©steppe hinter mir ^er^ie^en unb meine güfje in rotfjeu

©affian lleiben. 9lur ©trotdje reben in 3f)*cr Söeife."

S)er 9totljbärtige ftierte auf baS OTbcfjen, mie amei»

fetnb, ob eine neue rolje SSetnerfung am £rt, mochte in»

beffen ertoägcn, bafj er baburdj feinen 3m ed am menigften

förbere, unb berfeljte: „$>er genfer fieljt ’nent grauen»

nimmer in «fpembärmetn unb oljne ©dju!)’ unb ©trümpfe

an, ob 'ne ßabl) ba^inter ftedt. 23tit ber 9Jeb’ ift’S ein

SlnbereS; bie gibt ben 2tuSfdjlag, unb ba bitte idj Ijöftidj,

midj nidjt länger märten $u taffen."

,,©ut genug Hingt baS," tjiefj eS mit unerfdjütter»

lieber @emiitt)Srufje jurüd, „ba ©ie aber einmal meine

9Jtifjftimmung madigerufen l)aben, fönnen ©ie nidjt er»

ftaunen, menn id) Jöebingungen ftette, bebor idj meinen

Spraljm mit Seiten unb bem fdjönen Sßferbe befdjmere."

„3ebe berniinftige 23ebingung foll mir red)t fein,"

marf ber ©troldtj Reifer tacljenb ein, „unb fo fdjiefjen ©ie

lo§."

2)aS 2Jtäbdjen fann einige Slugenbtide nadj unb ant»

mortete gefdjäftSmäfjig : „3unädjft beregnen mir für

3!jre Sßerfon fünfunb^manjig Gent unb für baS $ferb

hoppelt fo biel."

„Gin Ijoljcr 23reiS, aber id) lege gern nod) jetjn 3U,

menn es enblidj bon bannen geljt."
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„deinen Gcnt< mehr, feinen toeniger," Uerfepte bas

Äbeben gefaffen, „toir banbeftt ^ier niept, neunten niebtä

gefebenft, Perfebenfen aueb niebtä."

„Gin ftot^e^ Söort; aber bamit gebt bic Seit ^in.

2>a3 Söeitere berebcit mir ebenfo gnt im 5prabm."

„33effer jeiji, ba icb nodf) freie «fpanb fyabe, af§ nach*

ber, menn’ä 31t fpät ift," erffärte ba§ TObdben froftig.

„Sfffo fünfnnbftebcnjig Gent, unb bie fegen ©ie ba brüben

3mifdjen bie beiben fd^maten Waffen."

„©off id) ba§ (Mb nicfjt in 3fi^re |>anb fegen, fo

fürchten ©ic rnicb mopf?"

-„Sdfj fürchte überhaupt 9tiemanb," antmortctc bic au=

mutige Srübrerin be§ *Prabmä, unb toie 3ur SScfräftiguug

ergriff fie mit ber einen $anb ba§ £>b* beä bor ihr

fipenben Söaren. „Gä ift inbeffen meine ©emobnbeit, mir

bie Seute brei ©ebritte Pont Seibe 31t b^tai- Gine tuei=

tere 33ebingung ift, bajj ©ie fefber ben 5|frafjm nach bent

jenfeitigen Ufer f)intibei*3icfjcn."

„^apfeit unb arbeiten obenein?" fragte ber ©trotdtj,

abermafg toibermärtig faetjenb.

,,©ie mutben mir 311, ©ie 3U bebienen?"

„3cb bermutbe, bajj ich für mein (Mb übergefept

merbeit mup, ohne fefber ’ne ^>anb an3nfegen."

„©0 luarten ©ic, bi§ ber gäbrmann beintfebrt; buä

mag bi§ in bie 9iacf)t hinein bauern."

Gin Qffudf) fcfjloebte bem rauberäbnficbcn aften ©efeffen

auf ben Sippen. Gr mäfjigte ftdf) inbeffen, unb fiep hinter

bem £>br frapenb, bemerfte er gebebnt :
„2öer fotf meinen

ßauf fo fange haften? 25er ftef;t namficb niept afleiu.
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3)a ift auch bic £cufcl3beftie, bic jagt tljm Sd)cu ein.

Sic feben, mie er fdjon bic Obren fpitjt."

„Um beä (Öauleä mitten halte idj ihn felber, uitb mit

Sterben meifj ich umjugeben. 9ln bie £eufeläbeftie gc=

möljnt er fidj in einer Minute."

„®ut, junge £abt), id) geh’ auf ?ltte§ ein, nur bitten

macht’ id), jc^t ein @nbe bamit 311 machen."

S)aä TOftbdben erhob fidj unb ergriff bas? Xau. (Gleich

barauf fnirfdjte ber Söorbertbeil bc$ ^rabmä auf ben

Saitb unb borftdjtig führte ber Stroth beit ängftlid)

fd)naubenbeu Schimmel an 33orb.

„So," fpradt) er mit einem türfifdjen Örinfen, „t)icr

mären mir, unb ücrmutblicb feigen Sie jidj jefst etmaö

mittfäbrigcr."

„'lomntt), antmorte 2)u bem .jperrn," tetjrtc ba£ 9Jläb=

eben fub bem Qrremben ju, unb eine launt bemertbare

.£>aubbemegung belehrte ben SBären.

2)icfer. richtete ftdj auf bie |>intcrtaben auf, bafj
sJ)lann

unb 9tojj erfebrotfeu jurüdpraUten.

„33ei @ott, grauensimnter, ich fdjiefje bie iöeftie über

ben Raufen," rief ber Strold) au3, unb er mar ge^muu»

gen, feine 3lufmerlfamfeit amifdjen bem gutmüHjig barcin

fdjaueubeti Särcn unb bem ängftlidj ftampfenben Sßferbe

3U tbeilcit.

„Söenit f« Sbncn Seit ba^u labt ," entgegnete ba§

Räbchen fpbttifd). „£ommb, lomnt juruct; mir haben

nur Scherf getrieben," unb cä mie3 ba§ folgfamc £bier

nach bem äufjerfteh @nbc be§ ?ßrabnt8 h^öber. S)ann,

naebbem ber Stroldj ihm grollenb bie $ügcl gereidjt
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batte, naßm eS mieber auf bent 33orb beS ^3ra^mö $laß.

„Der Triebe ifl gefcbloffen," fprac^ eS babei, „unb Sie

mögen aeigen, maS ©ie leiften fönnen. Biegen ©ie nur

red^t regelmäßig, nidjt ftoßmeife, ober ©ie erleben, baß

ber Erahnt tippt unb mir liegen bis über ben $opf im

Söaffer."

„©djöne 9luSfidjten ," meinte ber ©troldj fauerfüß

grinfenb, ergriff aber baS Dan, „fo Picl laffett ©ie fidj

inbeffen gefagt fein, baß eben nur ein gfrauenaimmer bon

3b*« ©orte baau gehört, mich mittig au machen. Siegt

fonft nidjt in meiner Statur, anberer ßeute 33efcljlc auS=

31t führen."

„DaS feb’ ich 3bncn an. Dodf) ich möchte bitten,

baS ©etb ba amifdjen bie halfen au legen

"

„Glicht für fünfunbfiebenaig Gent bin ich Sbuen gut?"

fragte ber ©troldj bobuifdj, 30g jebodj baS Öelb auS ber

Dafdje, marf cS auf bie beacidjuetc ©teile unb begab ftd)

mieber an bie Arbeit.

„9iid)t für einen Gent," lautete bie laltblütig ertbeitte

Slntmort
;
„©ie mären nidjt ber Gifte, ber ohne 3ab*ung

babonginge."

„Söären ©ie ein 53tann, fo lägen ©ie jeßt im Söaffer,"

fuhr ber ©trolcb grimmig auf.

„llnfinn. 3dj taffe mich nicht cinfdjücbtern."

„Äein Unfinn, junge, barfüßige Sabp. Dodj rebeu mir

bon auberen Dingen. Da pörte idj unten im ©üben, ber

Fährmann am $anabian fei ein Deutfdjer unb bor fünf*

aeßn, fcdjaebn fahren hier augeaogen."

„Gin Deutfd)er, aber einer bon ber atterbeften Slrt,"
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betätigte ba§ TObdjen mit unOerfennbarent ©tolj, „lein

Sump, toie fie Ijaufentocife fyerüberfommen."

,,©ie finb nidjt feine £odjter?"

„9113 Qrtember fragen ©ie aiemlidj piel. 9lber immer*

I)in : idj nenne iljn 93ater."

„3fdj barf mic^ toofjl nadj feinem tarnen erfun*

bigen?"

„2Be3l)alb nid^t *? $n meinem ^Belieben fleljt e3 ja,

iljn 3U nennen ober 3« berfdjtoeigen. SJamit ©ie inbejfen

nidjt toäljnen, er mfifete fid^ feines 9tamen3 frönten:

(Sharon ljeifet er."

35er ©trolcfe liefe in feiner Slrfceit eine Sßaufe ein»

treten, fdjüttelte ben Äopf unb bemerfte jtoeifelnb :
„Glja*

ron? (Sfearon? 3)a toitt idj bc3 Teufels fein, toenn ber

9lame beutfdj Hingt."

„(Sin beutfdjer fo gut toie ein englifdjer, fran^öftfefeer,

lateinifdjer ober griedjifdjer — bodj babon berfteljen ©ie

nidjtS."

„(53 läme b’rauf an."

Um bie Perlotfenben Sippen be3 9Jläbdjcn3 pette SJlutlj*

tuiUe, unb beutlidjer geigten fidf) bie tounberbar fdjönen

Säljne, inbem e3 anljob
: „SBiffen ©ie pm SBeifpiel, toa3

eine Untertoelt ift?"

„3dj bermutlje, ein Crt, tooljin bie meiften fDtenfdjen

fdjon bei lebenbigem ßeibe gehören, nftmlidj ’ne 9lrt

£>öHe."

„liefet ganj. 3n bie Untertoelt geljen bie ©eelen

aller ÜJlenfd^en
,
unb toa3 ba au3 iljnen toirb, erfahren

©ie friife genug. . Söor biefer Untertoelt fliefet ein efetfjaft
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fchlammiger Strom. Udjer ben mttjfcn alle Seelen l)iu=

über, unb baS beforgt ein alter ftährmann mittelft eines

löooteS. 3>iefer 5Jlaitn Ijeijjt alfo (Sharon, unb bou beut

ftainntt ber Sefi^er biefer $äljre in geraber £inie ab,"

unb fdjärfer prägte fic^ bet ben lepten Söortcn an 23oS=

Ijeit gven^enber SJJtuthtoillc um ben lieblichen OTitnb aus.

3)cr Strold) toar fielen geblieben unb betrachtete bie

l)olbc Grfd)cinung mit einem ©emifdj bon SÖcrtounberung

unb Spott.

„33ci ©ott, Sic berftchen’S, SDlärdjen auSjubettfen,"

fprad) er berbroffen; „Sie foüten fi<h inbeffen jüngere

unb ©üntmere auSfttdjcn, um ihnen berartigen Jölöbfinn

anjuhfingen."

„$ein klärchen; baS merbett Sie erfahren, teeun Sic

felber evft bor bent Sdjlamntflufj flehen unb ber ^ähr*

mann 3hneu feinen CboluS — ettoa fünfzig Gent — ab=

forbert, gerabc fo mie hier, nur ettoa« theurcr. S3cft^cn

Sie lein ©elb, fo mögen Sie ^ufchen, too Sic bleiben,

ebenfalls gerabe fo toic hier, llnb hinüber müffen 9Mc:

üiitber toie ©reife, redjtfdjaffcnc $ftcufchen teie ©auncr,

üflferbebiebe unb SJtörber — abermals mie hiev. Sludj

mir machen feinen Unterfdhieb , fdjott allein, meil mein

$atcr 6l)aron bon iettent älteftett aller Fährleute ab=

ftammt."

3mdifch fpäfjte ber Strolch in bie großen blauen 3lugen

bcS 9Jläbd)enS, mie um 31t erforfdjen, ob bie böfen £Be=

aeidjnungen gegen feine ^erfoit gerichtet getoefeit. Gr

fafjte fi<h aber fchnell unb fragte tuie beiläufig: „üöoljcr

miffen Sie baS fo genau?"
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„2öeil älater Gljaron felber e§ mir anPertraute unb

über bcffen Sippen !atn nodj nie eine Untoaljrljeit. @r

ift überhaupt ein fetjr gelehrter @entteman
;
n?a§ id) meifj,

habe idj Pon itjm."

„ßljarou, GIjaron," miebcrholtc ber Stroldfj fopffdbüt*

telnb, unb er griff tnieber jum Sau, „freilich, in biefem

Sanbe fönnen bic SJlenfdjen fid^ nennen, toie’S ifpien ge*

fällt. Sille Sage anberS, offne ba|j bie '«Polizei öiel bar*

itadj fragt. Gbaroit, (njarou — tjm, toenn Sie mir fo

Diet Perrietljen, erfahre id) tool)l nodj mcljr, baä Reifet,

um bic $eit ’ne .fileinigfeit mit Sieben au^ufittten. S3in

fonft nidft neugierig, mödfjt’ aber bodj toiffen, tüie ’ne

junge Sabt) gerufen toirb, bie eine fo unerfdfjrodene Statur

befijjt, toie nur je ein SJtann, ber getooljnt ift, mit SJteffer

unb ^piftolen 3U Ijantircn, unb bie ’nen auSgetoadjfenen

S5ären fareffirt toie ’nen Sdjofjfjmtb."

„Unb mir fdheint, al§ Tratten Sie einen befonberen

3toed, midj auSjufotfdjen," ertoieberte baS SJläbdjeit forg*

loä, aber ettoaä fdjärfer fugten bie fröhlichen blauen Slugen

in bem Pertoitterten Slaubergefidjt, „toie mürben Sie bar*

über beiden, toenn idj mit Sh 1*™ ähnlich Pcrfütjre'?"

„93ei ÖJott, id) toürbe efjrlidj Siebe flehen."

„Slbet nid)t ermatten, bafi id(j 9llfe3 glaubte?"

„S)a3 ftänbe in Syrern ©eliebeit," Perfekte ber Strold),

unb er fdjidte fidj 3U einem neuen 3uge an, „richte id)

’ne ffrage an Sie, fo ift’S feine anbere, al3 fie jeber Sfljrer

Siadhbarn gern beantmortete. 2fd) mein’, foldj ^er^t^aftcS

Srauenjimmer fann nid)t Reiben toie anbere SJtenfchen."

„So fofleit Sie nid)t länger im 2)unfeln bleiben,"
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erflävtc ba§ SJtäbchen mit einer getoijfen lleberlegenheit.

„3unä<hft heijje ich grüfylingSttjau
—

"

„grühlingäthau?" tuarf ber Strolch untoirfdj ein,

„nun ja, Sie lönneit nicht attberä, Sie ntfiffen bie ßeute

narren."

„Slidjtä toeniger, al§ ba§. Sitte braunen SJtenfdjen,

bie auf biete 2agereifen im Umlreife leben, nennen micfj

fo, nnb ich Ijöre e§ gern öon ihnen."

„Söarnm gerabe Srühlingätbau ?"

„25a müffen Sie meine Sreunbe felber fragen. 9tufjer=

bein führe ich ben Flamen Sftotth, nnb mehr 3U toiffen

thut Sh««11 nicht noth."

„Stur noch <Sin3: toie ift’3 möglich, bah foldj’ grim=

mige SBeftie fidj bei 3h«cn fo tounberbar anfreunbete?"

„2>a3 ift mein ©eheimnifj. Söerratlje ich Sbnen baä,

fo finb Sie ebenfo fing, toie ich, nnb lange bauerte nicht,

bi§ Sie mit einem 2)utjenb 33ären, Panthern unb SGÖölfen

hinter ftdj ba8 £anb burchftreifen."

Sn biefent Slugenbtid Inirfchte ber Erahnt auf beut

Uferfattbe.

„Streifen Sie beit 9iiug über ben ^foften ba," befahl

SJiotti). SDann nahm fie baS ©etb, unb ba§ Spferb feinem

«£>errn «juführenb, füraitg fie, gefolgt Oon bcm SJären, an’S

Ufer. Söeöor e3 bem Strolch gelungen toar, famrnt feinem

Schimmel feften 33oben 3U getoinnen unb ben ^rahm
anjufetten, ftanb fie oben auf bem febernben Skumaft,

tion too au§ fte mit faltem ©leichmuthe auf ihn nieberfah*

„ßhotott, ßharon," toieberholte ber Strolch immer

toieber, toährenb er 3amn, Sattel unb bie an biefem be*
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fejligten ©epäcfftilcfe orbttete, „pm genfer mit alten 9ta=

men. 3dj fetber führte minbefteng jeljn anbere in meinem

£eben. SBerbammt! S5ie SSefdjreibuitg pafjt tiidfjt gan«*

auf iljn
;
aber ber ^Dlenfd^ änbert fidj mit ber Seit. 3öun=

berbar »är’ä, träfe idj nad) beit bieleit langen Sia^ren

t)ier ’nen alten S3efannten. Söir »erben ja feljen
—

"

33ei bent lebten Söort l)ob er ben Orufj in ben 28ügel,

unb fidj in ben ©attel fdj»ingenb, folgte er bem .£>ot)l=

»ege nadj, ber iljn biä in bie ÜRälje beä gäljrtjaufeä

bradjte. 2>ort l)ielt er an. Söie bon ernften S^eifetn

befangen, ftarrte er bor fid^ auf ben ©attetfnopf nieber.

9tadj fur^em ©innen richtete er fiel) inbeffen mieber auf,

unb mit ben unbettmfjt gefprod&enen Söorten
:

,,©o mag’ä

gelten. 33erfudjt ntufj Sllleä »erben," lehrte er fid) bem

nodt) immer auf feiner Söarte fte^enben öiäbdjen p.

„£>altofy, 9Ri| §rüljting3tljau!" rief er au§, ,,id) {online

einen »eiten Söeg. £at ber ©djitnmel audj ’nen feften

£runf getfjan, fo feljU iljm bodj ein orbenttidjeä Butter

baju. Äann id) für (Mb unb gute Söorte ein 2)utjeitb

9Jtaiäfolben, unb für midj felber ’n ©tüd S3rob unb ’ne

©treibe gebratenen ©ped ermatten
1?"

„töiäljer fo eilig, Ijaben ©ie plöfslidj biel Seit/' ant*

»ortete ötollt), bon Ijeimtidjem 9Jtifitrauen befdjlidtjeit.

„Slber bamit ©ie e8 toiffen : für (Mb gibt eä ^ier nidjtä.

Söir galten fein 3öirtlj3ljau3. 9ieiten ©ie eine ©tunbe

toeiter, ba f)at ein Äreef eine Strt 9lu3fpannung eilige*

rietet; ber gibt Sffjnen gegen baare 3dfjtung Ötand)e3.

SÖir tjier Reifen nur für gute Söorte au§, too e§ notfj*

tlpt."
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„3)a3 märe noch banlenSmertfjer," tief bet 9iäu6er

3urüd, unb trof} feinet fünfzig uitb einiget 3a$re fdjmang

et ftd) mit einet gemiffeit £cichtigleit aus bem Sattel;

„bei <&ott, banfcnSmerth , obfdjott ich getn nadj (Gebühr

bafiit gezahlt Tratte. 9lber fitt umfonft unb auS ben

$änben einer T)ct
(
jigen jungen £abtj obenein, foll’S unS

hoppelt besagen, mit unb bem Sdjitijmel."

9)tollh Ijattc ihren luftigen ©tanbpunft betlaffeu unb

fich bem ©troldj bis auf .jeljn Stritte genähert. ©ein

unbeholfenes Kompliment fdjien fte überhört <ju haben.

$egtc fte in biefent 9tugeublirfe bodj nur ^heilnahme für

baS 5)3fetb, mctcheS, ttadjbem eS abge^äumt unb bet um
feinen -jpalS gefchlungette £affo auSeinanbcr gerollt motben,

auf bem furjen 9tafcn bei SßorptatjeS eifrig 31t tubfen be=

gann.

„S>aS atme 2l)«t hat mirltidj junger," bemerfte fte

nach einer ^.
laufe mit ihrer gemohnten ruhigen 3nbcrficht,

„unb einige hartförnige 9JiaiSfolben bottt borigett 3aljr

ift eS ebenfalls mertl}, gleichviel in toeffen ©tall ober auf

meffen Söeibe eS feine lef}te 5Jlahl]eit h^lt," unb als fei

eS ^fällig gefdjehen, fudjte fte beS gremben klugen,

©djarfftntttg entbedte fie, bafj biefer ihren 33liden auS=

mich uitb fidj abermals an beit ©atteltafdjcn $u fchaffen

machte, bann fuhr fie fort: „3a, einige auSgefucht

fdjöite 9JtaiSfolbeit
;

bodj audj bafür habe idj meine 2$e=

binguitgen
,

mie fte in biefent üHjeite beS fianbeS nidjt

überrafdjen fönnett, pmal ich Ijm* auf ntid) allein an*

gemiefen bin. 2llfo: 1)ier bleiben ©ie bei 3hrem ^ferbe,

Verfudfjen nidjt ctma, mein .fjauS 31t betreten. Söagett ©ie
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eS bennodj, fo gefdjieljt eS auf 3f)te eigene ©cfaljr. 2)enn

bebor ©ie einen ffufj auf bic ©djtoclle felgen, T;at Üomitü)

©ic au ber $el)lc, unb bann Ijört meine ©emalt über iljn

auf. ©oldje milbe SBeftien, mögen fie fo ^aljm fein, toie

fle mollen: Ijaben fte erft SBlut gelctft, fo fittb fie nidjt

meljr $u befänftigen."

„Sebe SBebingung neljme idj an," entgegnete ber Mäuber,

unb au§ feiner ©timntc tönte Ijcrbor, ba| er eS ernfttic^

meinte, „ja, jebe SBebingung, jebodj nid^t aus ffurdjt bor

bem X^ier, bem idj auf ^toei ©dritte mit 93equemlicf)feit

baS ©eljirn auS bem ©djäbcl blafe," unb er fdjlug mit

ber $anb auf bie in feinem ©urt ftedenben Spiftoleit,

„fonbern toeil llnfitte unb SEßilbljeit nidjt in meiner Matur

liegen. Sieber fdjöffc idj mir felber ’nen Ringer ab, bebor

idj fotdjer feigen jungen Sabt) eilt ©tirnrnn^etn ab=

jjtoänge."

Mtottt) jjudfte bie Mdjfcln.

„3dj traue Mientanb," fpradj fie faltbliitig; „gut ift

gut unb beffer ift beffer. 3 dj tüitt 3ljnen baljer lieber

gleidj erflören, bafj idj ©ie leine ©elunbe auS ben Gingen

berliere. Meißen ©ie baS 2ljier unb ©ie begegnen feinem

Angriff mit einer Spiftolenfugel, fo fdjiejje id) <juerft 3ljt

fdjöneS Sßferb tobt, unb ftnb ©ie bantit nodj nidjt 5U*

frieben, ©ie felber; unb mit ber SBüdjfe toeifj idj ebenfo

gut uin^uge^en, toie mit bem Sßraljm ba unten. SBetradjtcn

©ie baS offene fünfter meines Kaufes. 2)urdj baifelbe

iibertoadje idfj ©ie ununterbrochen."

„28er auf redjten SQßegen manbelt, brauet ftdj nidjt

einfd^üd^tern ju taffen," berfefcte ber Mäuber mit einem

8ibliotf)tt. 3af)tg. 1887. SBto. III. 6
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eigentpmlidjen Stuffunteln in feinen tüdifdfjen Singen,

„nur um 6in3 bitte idj nodj: galten Sie bie SBeftie ein

toenig abfeitS
,

ober ber ©aut bcrfdjludt fid) im Sct)red

an ben brei erften SJtaiäförnern. Setjen Sie, toie er bie

Otjren fdjärft unb ba§ fdfüuarae SSielj mifctrauifiij be=

trautet."

„Slengftigen Sie ftdj nidfjt," ertoieberte SJtottt) im 2)a=

bonfdjreiten ,
„Ratten Sie fetber ^rieben, fo tümmert

£ommt) ftcfj toeber um Sie noctj um ba§ 5ßfcrb. @r ift

ein guter Sunge; fanft toie ein Saturn, toenn man iljn

nidljt rei^t ober ict) fetber iljn nieijt $u .fpitfe rufe."

„Stodj ein Sßort, junge fdjötte Sab^!" tief ber Stäuber

bent SJtäbdjen nadj, „mein Staute ift Slbants! 3df) nenn’

itjn, bamit Sie nicf)t3 SlrgeS boit mir benfen. fragen

aber mödjt’ idj, ttadjbem id) fo biel 2önttberlid)e§ erlebte,

ob Sie jebent ^remben mit 'tter aloeifelljaften 3rreunb=

lidljfcit begegnen."

SJtoßtj mar fielen geblieben unb atittootteie nad^täffig

über bie Schulter: „2fdj fetj’ mir meine Seute an. ÄBie

bie in ben 23ufdt) fytteinrufen, fd^aßt’S p ifjncn tjerauä.

Cb Sie Slbatn tjeijjen ober mie beffen Sot)n Äain, tüm=

mert midf) toenig," unb forgtoä fdjritt fie auf bie |)ütte p.
©leidj barauf beifctjtuanb fie in ber offenen ü£f)ür,

toogegen ber S3är ftdj bor berfelben auf ben Stüden tuarf

unb mit alten äufjeren geietjen beä SkljagenS fidj mätjte

unb toanb. Sctjtiejjlidt) ergriff er mit ben langen Tratten

ber SBorbertatjeu einen Strotjfyatm, um itjn fpielenb jmifd^en

bie 3äljne p fdjieben unb tuieber Ijerborpptjen.

Slbamä, toie ber räubertjafte alte ©efelle fidfj nannte,
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batte ftcb ebenfalls auf ben 9tafen getoorfen unb bie lebten

SBiubungen beS ßaffo’S in ben 23ereid) feiner £änbe ge=

legt, ßopf auf Ellenbogen unb göufte fiütjenb, über»

tuac^te er atgmöbnifcb ben SBären, ber mit ber ^>arnt=

lofigfeit eines jungen .gmnbeS ftd) auf feine Strt bergnügte

unb meber ibn noch baS tpferb beamtete.

9tadb furzet 3ßit erfdjien SJtollb toiebcr im freien.

SBor ftcb in ber aufgenommenen ©cfjür^e trug fie bie

HJiaiSEolben, in einem an ifjrent 9lrm Ijängenben Körbchen

bon Eunftlofent Sßeibengeflecbt 33rob unb einige ©dritten

EalteS gebratenes ^leifdj. Sfnbem fie an bem SSären bor=

beifdbritt, reichte fie ifym eine in getaufte Prüfte.

Sugleid) bebeutete fie ibn, als er ftcb anfd£)icfte, iljr 3U

folgen, butdb einen ©tofj mit bem aierlid^ett 3rufj, prüden»

bleiben.

S3ei SlbantS eingetroffen, ber ftcb in eine ftjjenbe ©tcl=

lung aufgeridl)tet ^atte, febüttete fie juerft bem ^ferbe bie

golbgelben Kolben bor
;
bann erft lehrte fie ficb jenem 3U.

„3DaS ift für Sie," fpradj fie, bie ©Reifen auS bem

Äijrbdjen nebmenb unb ibm barreicbenb, „follte S3ater

Ebaron b^imEebren, bebor ©ie aufgebroeben finb, fo mag
er 3bnen no<b einen Strunf mit auf ben 2Beg geben,"

unb ohne ein 2öoet ber Ertoieberung ober beS 2)ait!eS

abptoarten, fd^lug fie ben 9iücfmeg ein.

„|>allob, 9ttifj 9?rüblingStbau!" tief StbamS ibr nad),

„ein gutes Söort bon Sb^n bä^e mir bie ^Jiabl^eit nodb

beffer getoüqt!"

„3fcb ba^e feine guten Söorte 311 berfcbtoeitben," ant=

toortete fütollb» bie faum noch ib«n äßibertoillen ju ber»
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heimlichen berntodjtc, geriugfcbübig , „für mid) gibt eä

33effereS <ju t^uit
,

als ftrembeu bie 3^it 311 bcrtreibeu.

©olltc Xomntt) pbringlidj Werben, fo rufen ©ie mid^.

$tir Ijört er auf’S 2Bort." 2)anu berfd&Wanb fie im

inneren ber .£>üttc, aus ber alSbalb baS ©eräufeb in’S

greie brartg, mit Welchem fie awifeben ben Äüdjengerätbeu

bantirtc.

Pierjehntes Kapitel.

<10ar<m.

SBäbrcitb TOofft; in ber f^br^ütte fröhlich Waltete,

Verfolgte ©baron feinen 2ßeg langfant beimtoartS. kleben

ihm fdjritt ein im reiferen Slltcr ftebenber Äreef=3lnbianct

cinber. 35iefer führte hinter fidj ant Bügel ein fteineS,

ftruppigeS ©teppenpferb, auf beffen ©attel ein attSgeWei*

beter -pirfdj feftgcfdjnürt war. SSeibc trugen 33üd)fen auf

ben ©«buttern, Äugcttafcbe nebft 5Pulberf)orn au breiten

inbianifdj geftidten ©ebängen auf ber redeten |>üfte. ©ng

befreunbet, Wie fie augenfd)eiulicb waren, t)ätte man fidj

boeb feinen größeren Äontraft borftelten fönnen, als fie

3U einanber bilbeten. ©leid) b°d) geWadjfen unb bon

bcntfelbcn fräftigeu Äörperbau, erfdjien ber Äreef infolge

feiner aufrechteren Haltung bodj etwas größer, prnal ein

blau unb rotl) gewürfelter ©bawl fein |)aupt turban=

artig umfcblang. ©ein braunes, cbarafteriftifibeS Slntlib

geigte neben beut eigentümlichen fdjarfen IRaffenfdjnitt

bie galten unb öurdjen bott etwa adjtunbbierjig fahren,

©in gelb befranstes Bagbbembe öou S™n geblümtem

33aumWollenftoff hing iofe um feinen £>berförper, Wogegen
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lange £ebergamafcßen mtb StofaffinS Seine uttb gü&c

fcßüßten. 5DaS fdjWaqe £>aar fiel, als 3eidjcn feiner «fpin=

iteigung 3ur ©efittung, ftutnpf abgefcßititten nur bis auf

bie Scßultcrn nieber. Slucß fehlte ber Sfalp3opf, Pott

Welcßem fogar bie ßalbcipilifirten ©ingeborenen im ?ll(=

gemeinen fiel) ungern trennen.

SBeiß, wenn and) noeß immer PoE behaart, War ba=

gegen baS ^>aupt feines Sagbgefäßrten. ©benfo PcrßüEte

ein meiner, langer, fraufer Sollbart ben unteren Üßeit

feines ©eficßteS. 2)iefeS, feßr ßager, wäre gewifferntaßen

bollftänbig farblos geWefen, ßätten SBitterungSeinflüffe

uitb Sonnenbranb ber $aut nidjt ben äußeren ©ßaralter

braunen üPergantentleberS Perließen geßabt. Üroijbent

Waren auf bemfelben nod) immer bie Spuren eitiftiger

männlicher Schönheit beuterfbar, nantcntlid) in bent Sdjnitt

ber fdjarf gebogenen Safe unb ben großen braunen klugen,

bie mit tiefem, beinaß bitfterem ©rnft blidten. Obwoßl

er, Wie 31t finfteren Grübeleien ßimteigenb, ben Sadett ge=

beugt trug, offenbarte fidj in feinen Sewegungen burd)

ber Sfaßre ,8aßl lauin gefdjwädjte Äraft unb 3äßig!eit.

Seine Selteibung War bie eines Weftlkßcn SägerS: inbia=

nifd) befianSte ßcberbeinfteiber unb ein blaues 5lQnell=

ßentbe, beffen Slermel er gewoßnßeitSntäßig bis über bie

©lienbogen bon ben rotßbraunen Firmen 3urüdgeftreift

hatte.

,,©S ift 3U bebauern," fprad) er mit feinem tiefen,

rußigen Organ 311 bent beS ©itglifdjen PoElontmen ntäd)*

tigen braunen ©efäßrten, uttb ben abgetragenen Stroßßut

Pont Raupte neßmenb, entfernte er mit einem Sucße bie
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tropfen Pon feiner hoben ©tiru, „febr au bebauern, bafj

bie <£>ibe ei unmöglich macht, bai ^Ieifdfj länger ali

bierunb^toanjig ©tunben aufaubemabren. 3$ rnerbe mich

baber mit einer ^eute begnügen, ©ie ftnbett el)er ©e»

legenljeit, beit 9ieft bei ^iereä in 3brem größeren -£>aui=

ftanbe au Permertben."

„©ut, Süater Ebaron," berfe^tc ber $reef mit unPer»

fennbarer Ehrerbietung, „eine $eute für ©ie unb Ortüb*

lingitbau, bai eine Slorberblatt für Xomntp."

„9iun ja," gab Ebaron au, unb feine horten &&&
ebneten ficb au einem trüumerifdben ßädbeln, „ber ©ereebte

gebenft feinet SSieljei, unb fo mitt idb aud) bai nehmen,

obtoobl ei überflüffig. 2)ai £bier ift an spffanjenfoft

gemöbnt, unb Orleifdj au febr geeignet, feine urfprüuglicbe

SÖUbbeit 31t febüren. 25ocb gleicbPiel: 9)tollt) mag ihm

ein ©tücfcben fodben
;
babureb gebt ber @eru<b bei frifeben

53lutci Pevloren. 2)er täppifdje ©efelle bereitet mir über-

haupt ©orge, menn icb bai Stäbchen mit ihm Perfebren

febe mie mit einem mutbtmUigcn ©pielfameraben."

„©eit feiner frübeften Äinbbcit ift er ei nicht anberi

gemobnt," erftärtc ber Iheef, „märe er b<rtb auige-

maebfen eingefangen morben, ntöcbt’i gähnten nicht Pon

SDauer gemefen fein. Sßie er jef}t ift, müfjte ich feinen

beffereit ©<bu^ für Orrüblingitbau bei ihrem Umberftreifen

ober tuenn fie allein au |>aufe fi^t. Ei ift erftaunlicb,

toai fie betn £bter beibraebte."

Ebaron lächelte mieber Por fidb bin unb ertoieberte

mit febarf berPorflingenber gärtlidjfeit
:

„$unbert Ru-

beren an ihrer ©teile märe ei nicht gelungen. geh möchte
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eg 33egaBung nennen, mag fie Befähigt, mit einer reifen*

ben SBeftie eBenfo gut fertig 311 merben, mie mit ben

^itBnern unb Enten auf bem «giofe. Söer ^ätte iBr ba§

jugetraut, atg fie bot bierjeBn $aBten, bamalg nocB ein

jarteg Äinb, aug SBrcm ^aufe in bag meinige üBet=

' fiebelte."

„©ie ift ein SauBermäbdjen," matf ber $reef suber*

fidjtlicB ein, „eine ütodjter beg 5Jtonbeg unb beg 3früB3

linggtBau’g. ©ie miffen, Bibier meiner ftarnt fanb icB fie

pt frilBen 5)torgenftunbe — mir ift, atg toar’g geftern.

SBie perlen log ber XBau in iBren furzen, meicBen ©olb*

Bär«Ben. 5Der bofle 9Jtonb BQiic bw 9an3e 9iadjt Be*

temBtet."

„Qntit, mie oft fott id) ©ie auf bag 3$fcicBte foldjen

©tauBeng aufnterlfam madjen. SGßie icB fpäter bon an=

berer ©eite Börte, foden Batb nadj iencr geit ein junger

5Jtann unb eine junge f£rau aufammengcfcBnürt atg £ei=

cBen aug bem 9lrtanfag aufgefifcBt motben fein. 9tadj

ber Seute 2tugfage tonnten fie nur felBft bie Seine um
fuB gefdjnürt unb bereinigt ben 2ob gefudjt BoBen. ©ie

folten neBenBei feBr elenb getleibet gemefen fein. 3)a ttifjt

fidj bermutBen, bafj eg arme Emigranten gemefen, metäBe

bie 9totB 3toang, iBr fteineg Äinb bor eineg guten *Dianncg

&Bür 3U legen."

3?a!it naBm eine überlegene 9Jtiene an unb BetBcuerte

aBermalg mit grofjer EntfcBiebenBeit :
„Eine £ocBter beg

^Jtonblidjtg unb beg 2BöUg ift fie. Seber fteBt eg: iBr

|>aat ift ^Jtonblidjt, iBte Slugcn finb funfetnbe $Bau*

tropfen, ©ie ift ein 3auBerfinb. 2Ber faB bie ©puren
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attberer (Htern im Öiafe
1

? Aietnanb. -O^ne Sauber

fonnte fie nicht ba jein."

(Sharon runjette bie bufdtjigen 33rauen. Sur Strenge

üerbärtete ftd) bie 9iube auf feinen toerwitterten Süßen.

„2öaS nennen Sie Sauber
1

?" fragte er in bem 33e=

ftreben, jeine Pflegetochter in ben klugen bei* braunen

Aachbarn beS Uebernatürlicben au entfleiben.

„3>dh fantt eS nicht genau erflären," antwortete Srafit

ernft, „aber alle äBeifjen ber SBett reben mir nicht auS,

bab eS SJinge gibt, bie über Atenfdjenfraft geben. Sch

fprecbe nicht bon bem Sauber alter Atebieinmänner, bie

gut Söetter ^erbeifingen unb SöeiSbeit unb Atutb auS

blutigen «jpunbeberaen aebren; foldh’ Sauber ift nichts.

Aber eS leben Wirflicbe
.
Saubermenfdjen. 3<h Beobachtete

eS an £5?rübling8tbau. Sßober läute ihr jonft bie grobe

2Bei§beit —•"

„2öaS jie Weib, lehrte ich fie," fiel (Sharon etwas leb=

bafter ein. „Sßefijjt fie eine ungewöhnliche OraffungSgabe,

jo ift baS nichts UebernatürlicbeS; eben jo wenig ihr ©e=

bäcbtnib, Welches manchem jungen Alaune aur SBerübmt*

beit berbelfen Würbe. Aein, fjfreunb Öafit, Sb^en Aber=

glauben mub ich befämpfen, eineStbeilS, um meiner eigenen

Iteberaeugung au genügen, bann aber auch um 3b*er felbft

willen."

„SBabrljeit ift fein Aberglaube ," Wenbete ber $reef

ein; „idh bin eS nicht allein, ber an $rüblingStbau er=

fuhr, bab jie ein übernatürliches Stäbchen. 2öer in einem

Wilben Ebier Atenfdhenberftanb erwedft, trägt einen groben

Sauber mit fidt). Aon bem fjäbrbauje jenbet bie tobte
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©pfomore ihren lebten 91 ft Weit auf '3 SBaffer hinaus.

Sötc ein Opoffum geht OfrühtingSthau bis 3U bcffen dnbe,

ob £ag, ob Stacht. 2öaS hält fie, bajj fie nicht fchwanft?

Stur 3ouber fann eS fein."

„Uebung unb angeborene ©ewanbtheit," fnc^te Gharoit

bcu ftörrifdjen $reef 31t überzeugen
;

„will man nid^t bon

bem feltfamen ©lauben über baS argtofe Äinb abtaffen,

fo foEte man hoch WenigftenS bermeiben, 3U ihm felber

barüber 3U fpret^en. 63 fönnte ihm ©(haben bringen

an Äörper unb ©eete, feinen f^ro^finu trüben."

„Stiemanb Wagt ben 3auber 3U ftören," Perfekte ber

ÄrceE feierlich, „ein unbebadjteS äÖort 3U grrühlingäthau,

unb bie grofjc Äraft mag berloren fein." 6r fann nach,

wie 3etnanb, ber bei einer aufgeworfenen 3?rage fid; ein

unfehlbares Urtheit 3utraut, bann fuhr. er, toie bon heim»

lidjer ©cheu befangen, fort: „SJteiu Wcifer f^reunb fennt

alle S5inge. @r flürt bie SJtenfdjen auf unb belehrt fie;

aber er glaubt an feinen 8auber; ich berftelje baS nicht,

dr beftreitet bie grofje SJtebicin. 9Hele 3auberei hot fidj

als falfdh erwiefen, ba berloirft er fie aße. Sßit mir ift

eS anberS. 3dj trenne baS fyatfdje boit bem lichten.

SöaS meine Singen fehen, WaS meine £>änbe greifen fönnen,

ift äöahrheit. SBarunt miß mein ftreunb nicht ähnlidj

hanbeln ? ßBarunt trägt er fid) mit 3ü>eifetn unb miß fie

Slnberen ju eigen geben?"

6haron wiegte baS £)aupt im SJtifcmuth unb erflärte

eintönig: „Sticht bott Zweifeln bin id; befangen; noch Weni*

ger trachte idj, foldje bei Slnberen 311 erweefen. 3m ©egen*

theil, befeitigen möchte ich fie, '00 fie bereits borljanben."
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„9ludh ich ^egc feine Bmeifet," menbete 3?afit bebädjtig

ein, „benn alle 3Bei§^eit ber ©rbe überzeugt mtc^ nicht,

bafj Qfrühting^thau fein Boubermäbchen. Allein ftreunb

©horon bcfifjt eine grofje ©abe bc§ 9ieben§. Äann er

mit SBorten einen (Stein au^öfyten ? 9tein. ÜJlein ©taube

ift ein ©tein."

„9hm, ftafit, ba finb mir, mie fchon fo oft, auf ber

©renje angetangt, mo eine ©inigung auf unüberminblich

erfcheinenbe ©chmierigfeiten ftöjjt. ©ie begleichen ficfj

mit einem ©tein. SBofjtan, mie ber fattenbe SÖaffer»

tropfen im Saufe ber Beit ben hörteften Reifen auäpfytt,

fo gelingt e§ mir biefteicht, ©ie ju überzeugen."

Ungläubig unb abermals mit einem 9luäbrucf ber

Ueberlegentjeit fdjüttelte Ofafit ben $opf. 9luf feinem

9lnttitj prägte fi<h au§, bafj ©haron’S Söergteid^ ifjrn nicht

red^t berftänbtidh- S)iefer bemerfte feinen Steifet, unb

e3 für heute aufgebenb, länger auf ifjn einpmirfen, fuhr

er mit eigentümlicher Söärme fort: „Saufen unfere 9ht=

fdjauungen meit au§einanber, fo möchte ich menigften§

meine 58itte mieberhoten, Bhren ©tauben bor bem Äinbe

p berheimliten, aut bie Nachbarn baju p beftimmen.

Söetdhen ©iubrucf fßnnte e3 nur auf bie 2lhnung3lofe

auSüben, erführe fie, bafj man fie ber Bauberei berbäch*

tige unb beöhalb mit heimlicher ©cfjeu betrachte
1?"

„91Ile lieben unb ehren fie," betheuerte ber Äreef p*
berfidhtlit, „Beber fagt: ba3 9Räbchen ift eine Tochter

beä 9Jtonbli<ht3 unb be§ fffrühlingSthauS ,
unb fürchtet

ben guten Bauber p ftören. 9tiemanb fpradh p ilj*

barüber, deiner mirb p ihr barüber fpredjen; ich ü>ei& e3.“
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,,©aS ift mir eine SBerubigung," öerfe^ie ßl^aron ernft,

„boefj ^ier trennen fidj nnfere Sßege," unb er blieb

ftetjen.

„$cb begleite (Sie nach |)aufe. ©er $Pont) mag baS

3rleifcb bat)intragen," ermieberte ber i?reef.

,,©ie ßaft ift nidjt fo ferner, bajj ich baruntcr er*

mübete," menbete ßbaton ein, „in jebn Minuten bin idj

babeint. ©benfo biel 3eit gebrauten Sie non bie* ouS.

©eben mir alfo an
5

S SÖert."

$alit, gemobnt, ben SBünfcben beS meinen ffteunbeS

blinblingS $u millfabren, 30g fein 2fteffer, unb neben baS

^Pferb bintretenb, löste er gefdjicft ben besprochenen 9ln=

tbeil auS ber <£>aut beS ^irfdjeS. 9ta<f)bem fie baS ©lei<bs

gemixt beS berftümmelten ©biere8 lieber bergefteHt hotten,

belub ßboron fidj mit bem Sleifdj- 9)tit einem «£>änbc=

brudf febieben bie beiben $agbgefäbrten bon einanber.

©leid) barauf fd^ob ein |>ain fid^ jmifdjen fte.

9iacf)benflid^ mar @baron eine Strecfe einber getoan*

beit, als er gleitbfam unbemu|t bor fid^ binfpradj: ,,©a

habe id) mieber ernft auf ibn eingerebet, unb bodj nur,

um abermals eitt3ufeben, bajj 9llleS bergeblidj," unb in

©ebaufen fpann er feine ^Betrachtungen meiter: „©er an*

geflammte ©taube an übernatürliche ©inge überbauert

noch ©enerationen
;

er ift 3U tief eingemur3ett. f5
rreilidf),

baS ©ebeimnijjbolte bot für jeben Sterblichen b°be

9lrme Älottp; maS bie Seute ©ir 9llteS anbängen unb

mie fte ©eine ßigentbümlicbleiten einfältig beuten. 3au=

berei follft ©u treiben. $a, eine 3ouberin bift ©u mit

©einer 9lnntutb unb Schönheit, mit ©einem golbenen
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Herren. «^ätte ein glüdtlicfjer 3ufall 2)id(j mit nidjt ju=

geführt, tuie lange läge icl) moljl fdjon in meinem ©rabe.

5)enn of)ne S)id^, oljne bie ununterbrochenen Sorgen um
3)idj märe mir beS ßebenS ßaft 311 ferner gcmorben. Unb

S)u armiS $inb, toaS foßteft S)u oljne midj beginnen?"

@r neigte baS Haupt. Verbitterung prägte fißj auf

feinen garten 3^9^ auS, ju erfctßaffen fd)ienen bie

Seinen bcr 3äf)cn ©eftalt. Söeit fort mosten feine ©e=

banfen toanbern, bafj er fo in fiel) gelehrt einljerfdjritt

;

toeit fort nadj Stätten, auf toeldjen einft Uerheifjenber

Sonnenfdjein feinen ßebenSpfab mit ben ^eiterften ßidjteru

fdjmütfte, nadj Stätten, auf toeldjen baS ©rab fibcr=

fdtjmänglid^er Hoffnungen üjnt entgegenftarrte. S)enn toaS

fonft hätte ihn unempfinblidj machen lönnen gegen 3lßeS,

toaä il)n auS jeber Utidjtung freunblidj begrüßte? 3n
finftere ©rübeleien Oerfenlt, fal) er nichts, ^örte er nichts,

©r l)örte nicht bie ßieber ber glüdlidjen befieberten äöalb»

fänger, bie nadj bcS £ageS Hit^ jeber auf feine 9lrt in

ben fidj ablüljlenben Slbenb hinausfangen. @r fal) nidjt

bie Vtumen, rneldje, je nach Stärle bcr Familie, Ijier unb

ba bie ßöicfen in toerfdEjiebene färben fleibeten; nicht

baS rofige ©emöll, toeldjcS jerftreut Oor bem blauen

Himmel lagerte, als Ijätte bie Sonne auf ber leiden 2öege=

ftredfe fdjon ein toenig Don ihren prächtigen 9lbenbfd(jatti=

rungen üerloren gehabt. 5lber er falj auch nicht, auf bie

letjte fd^male ßichtung am 9?tufs ^inauS tretenb, ein ge=

fattelteS <ßferb, toelcheS bie 9tefte eines lleinen VtaiSfutterS

eifrig aus bem tuqen Dtafen fudjte
;

nidfjt bie unljeintlidje

Stäubergeftalt
,

bie einige Schritte abmärtS lagerte, bei
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feiner Slnnäberung in eine fitjenbe (Steifung fidj erf>ob unb

ihn gefpannt betrachtete.

2lnfänglicb fiebtbar bon 3föeifclu befangen, Härte bic

milbc ^bbftognotnic beS ©trolcheS fich in bemfelbcn ^Dlafße

auf, in meldhem er einen bolleren 5lnblirf beS finfteren,

toci|bärtigcn Slntli^eä geloann, big er cnblidj unter bem

(finbruefe ber ihn beftürmenben (Impfinbungen flüfternb

in bic Söorte auSbradh: „Ghaton, '@baton, fo mag fid(j

3Scber nennen. 9lber ber fDtann, ber 5)tann ! 3ft er’s,

ober ift er’S nicht? ©o fann ber 9Jtcufch fidf) faunt ber--

änbern — hm, mir toerben ja feheit."

Gr erhob fid). ßbaron, noch eine furje ©treefe ent*

femt, bernahm bie SBemegung unb fab auf. Äalt unb

tbeilnahntleS glitten feine 33Iicfe über 9Jiann unb fKoh

hin. GS ibar ja nichts 9leueS, bah ein ^rember nach

Äreujen beS Stromes auf bem 58orplatj ber .frütte raftete.

GS entging ihm baber auch, bah bie Slugen beS Cannes

in fein ruhiges 9lntlit* fich gteidhfam einbohrteu.

„Sich bö*te fchon unten im ©üben bou beni Fährmann

©haron," hob ?lbamS nach ber erften furzen 5öegrüfjung

mit einer 58ertrauli<hfeit an, metchc erfidhtlidh Gljaron’S

-DtihfaHen erregte, „unb ba ©ie ein 2)eutf<her finb, er*

leichert’S uns öeiben bie 9tebe, menn mir fie bon uns

geben, mie mir’S bon buttern lernten."

„2öcr fönnte fidh im ©üben biet um mich flimmern?"

fragte Gharon, bie 58ertraulidhfeit ablehnettb, ^urücf.

„58ei ®ott, «£>err Gharon, Sufall unb gutes GUücf

rnirfen oft munberfam. bin nämlidh ein unfteter ®aft,

fo alt ich auch fein mag. ©eit fünfaeljn, fechaehn fahren
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im Sanbe, ^ab’ idj biäljer auf feiner ©teile länger als

’n hier SEÖodjen auSge^alten. S)er rottenbe ©teilt fefct

•jmar fein 2ftooä an, mie bie ©pij}bubcn=$anfeeä fagen,

aber bei bem Untrerftrcifen lernt man nidjt menig. ©o
rebete idj ba unten babon, bafj idj nörblidj mottte, unb aU
icij bie ©renaleute um ben 3Bcg befragte, nannten fie

Sljren Hainen unb biefe örälj« l)icr. 3ugleidj ftellte fic^

^erauS, bafi ©ie aiemlidj ebettfo lange in biefem Sanbe,

mie idj felber."

,,^3iele £aufenb ^Dienfcfjen ftnb in betnfelben Saljre

über ben Occan gefommen, in meldjcnt idT) nticfj jur 9lu3*

manberung entfdtjlofj
," berfefjte Charon micberutn abtoei=

fenb, „idj berntutfje, ©ie motten t>or ßinbrudj ber 9lad)t

ein Obbadf) erreichen, unb biä junt näcfyften beträgt eä

eine ©tunbe guten Öteitenä."

„2)aä fagte mir fdjon baä niebtidje 35ing bon 9ttäb*

cfyett, tüdd^cö ntidj unb ben ©aut herüber Ijolte," ermic*

berte Slbantä l)öl)nifdf) grinfenb, „aber idj bcrftelje, ©ie

motten einem Sanbämann ben ©tufyl bor bie £l>ttr fetjen,

bebor er um ©aftfreunbfd^aft bat."

„Sebent ertoeife idj gern ©aftfreunbfdjaft fpradtj

Sharon, unb er runzelte bie SBrauen tief, „©ie bagegen

toerben begreifen, bafj e§ eine ungebührliche guntutijung

märe, ?ttte, bie über ben Äanabian fontmen, bei mir auf=

3unefytten. 2ßo bliebe idj felber aule^t? öetrac^ten ©ie

ben SBau, ob aufjer mir unb meiner Üodtjter itodj Sentanb

biet 5)3laf} in bemfelben finbet."

„©ebulbige ©djafe geljen biele in einen ©tatt," marf

2lbamä ladfjenb ein; „bodj forgen ©ie nidjt. £§ne bon
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Sfjuett eingelaben au merben, tfjue ich feinen

(Stritt über 3^re ©cbmelle. 2lber mie ift mit benn?

Snbern ich ©ie betrachte, mill’S mir fcbeinen, als mären

mir einanber [djon früher begegnet."

©cfjätfer fab @baton in baS fcbabenfrob grinfenbe

©eficht, auf meinem bie böfeften Seibenf(haften unb fiafter

ihre unbertilgbaren ©puren ausgeprägt batten, bann be*

merfte er aögernb
:

„3dj müfjte nicht, mo baS gemefen

fein fottte. 3dfj entbede menigftenS nichts an Sbu^
maS mir nicht bollfommen fremb märe."

„$tag fein," hieb eä lauetnb aurüd, ,,id) rebe ja auch

nur bDn 9lebnlidf)feiten, unb bie täufdjen meiftentbeitS."

@r fäuntte, um Gharon 3cit au einer Grmieberung au

gönnen, unb biefer fragte in ber £b°t, mte er ermattet

batte: „3lebnlichleit ? 5Jtit ment benn?"

„©ogat eine febr gtofje, mag baS 9llter ©ic immer»

bin üeränbert haben; felbft in ber ©timme. ©ie er*

innern mich nämlich fo lebhaft an einen alten 33efannten,

bajj ich ©te b’rauf angerebet hätte, müjjte ich nid)t
,

bajj

ber fchon an bie fechaebn 3ab« unter’nt 9iafen liegt."

33ei ben lebten äöorten beS 9täuberS fehlen baS barte

2lntlib ßbaton’S fich au öerfteinern. SBeöor jener aber

noch ben Ginbrud genauer erfaßte, melchen feine fd^lau

berechnete SJiittbeilung eraeugte, fcheute fein 5ßferb. ©djnau*

beitb fchidte eS fich an, au entfliehen, moran eS inbeffen

burch bie in SlbantS’ |>änben befinbliche Seine gebinbert

mürbe, tiefer ftiejj einen läfterlichen QXucb auS, üer=

ftummte aber in ben meiteren SluSbrüchen feiner äöutb,

als er pXö^lich neben fich ben 33ären fab, ber minfelnb
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auf ben .fpintertaben bor Gparon Ijinfdjtoanfte. SJurdj

einen Suftjug toar ihm offenbar bie Söitterung be§ fri»

fd)eit ftleifdjc3 ^getragen toorbcn, unb fo beeilte er fiep,

ein ©tüdcpen 31t erbetteln. S)ocp toie (Iparon baä folg*

fante 2picr abtoeprte, toar and) Dbantä be§ ©djimmel3

toieber .fperr geworben, unb fiep feuern aläbalb aufeprenb,

fu^r er fort: „3Scr !ann für Depnlicpfeiten? begegnet

man aber einer, ift’ö erflärlicb, Wenn man b’rüber er*

ftaunt. Unb lücperlid) ift’3 obenein, benn in biefern ffaU

ift mein Vtann in einer ©trafanftalt geftorben. 2Bar

fonft ein feiner |>err, aber leidjtfinnig unb bent ©piel juge*

tpan, unb baä bradjte ihn um ©pre unb Deputation."

„3)ieö 9We§ Iümmert mich niept," nahm ©paron nun*

mehr mit finftcrer ©trenge baö 3öort, bocp auch ein We=

niger ©djarffidjtiger alä Dbamä patte entbeeft, bafj e£

ihm unfäglid) fd)tocr Würbe, eine getoiffc bornepnte Dupe

31t bewahren; unb lauter nach ber $ütte hinüber, wo
Vtollp in ber Spür ftaub unb bie beiben Männer in

ihrem ©cfprädp ernft übermalte: „3cp fontine gleich-

Me ^ommp. $>u fiepft, Wie er ba§ 5)3ferb beunruhigt.

2)cr Vtann wirb ÜJtühe haben, in ben ©attel <$u gelangen."

9luf einen 3uruf Vtollp’ä trabte ber Vär babon, unb

DbarnS, baburch bon einer Verlegenheit befreit, hob toieber

an
:

„Vei ©ott, |>err ©paron, mit meinem in ben ©attel

Äomnten eilt’ä nicht. Söilt aber unt Verleihung bitten,

©ie mit meinem ©erebe aufgehalten 5U hoben, ©epon

einmal fpielte fulepe Dcpnlicpfeit mir ’nen argen ©treiep,

unb baä gefepap in ’netn alten unbewohnten ßanbpaufe

bor fechaepn fahren —

"
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SiS bo^in hatte Eharon nach bet £ütte hinüber ge*

fehen, ftdj anfdjeinenb toeibenb an bem lieblichen Silbe,

tnetdheS Stolft) im Serein mit bem Säten bot, ber ftdj

mutljttnltig bot ißt toaste unb bie ißn nedenbe 3?ußfpiße

beljutfam 3ttnfdjen bie gähne genommen hatte.

,,Sdj fomme gleich," mieberljotte er, baburdj beS hinter*

liftigen StäuberS Stittljeitungen abfdjneibenb, „richte nur

an. 5Die Sagb hat mich erntübet unb Seute bringe ich

ebenfalls!" 2)ann toieber ju SlbamS mit einer Söürbe,

toeldje biefen fidjtbar beeinflußte
: „S<h fagte bereits, baß

Sh« Erfahrungen mich toenig lummem, unb toieberhole

:

bie Stadjt ift bor ber 2ßür. Eine ©tunbe haben ©ie

minbeftenS ber |>auptftraße 3U folgen, bebor ©ie ein Cb*

badj erreichen. Sltfo glüdfliche Steife," unb in auberjidjt*

liehet Haltung fdjritt er babon.

2öie feinen ©innen nicht trauenb, blidte SlbamS ihm

nach. 3Buth unb Enttäufcfjung fprüßten aus feinen tüdi*

fdjen Slugen; zugleich breitete ein böfeS EJrinfen ftth übet

fein toüfteS ©eficfjt auS. ©eine Sühne Inirfchten auf ein*

anber unb förmlich jifdjenb enttoanb fich benfelben: „Srnmer

noch ber hoffährtige Sunfer. 35aran allein hätte ich 2>idj

ertannt. Slber 5Dtt follft 2)kh tounbetn. Sorlüuftg toeiß

ich Qenug, unb ein Efel toär’ ich, berftönb’ idj’S nicht,

meine Entbedung 311 (Mb 3U ntadjen, einerlei, bon toem

eS lomrnt," bann rief er nadf) ber |>ütte hinüber, too ber

Orührmann eben über bie ©djtüelfe fdjritt :
„Sluf balbigeS

äöieberfehen, ^err Eharon! Stuf gute ffrreunbfdjaft, «£>err

Eharon!"

3)iefer toar, ohne ihn loeiter 3U beachten, eingetreten.

»ibliotljff. 3aftrg. 1887. 93b. III. 7
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»

UcBer beS Räubers breite Sippen rollten mehrere milbe

Srlüche gleidbfam 3ugleidh- gortgefefjt bor ftdh tjinfdjmäti*

enb, Räumte er ben Schimmel auf, unb babon fprengte

er, als hätte er baS £ljier für bie geringftböbtg abrnei*

fenbe Gattung beS Fährmanns berantmortlich machen

motten. —
$ie tRäumlid^feiten ber -pütte beftanben auS einem

größeren ©emach, in meinem 3ugleidh ßfyrcon’S einfaches

28ett aufgefdhtagen mar, unb einem baranftofjenben ettoaS

Heineren. 3n biefem batte ÜJlottp fi<h eingerichtet. S3eibe

3eicf)neten fidb bor ben 33aulid£)feiten anberer Pioniere unb

halbcibiliftrter 3nbianer burdb gröfjere Sfenfter auS, meldhe

ben Stäumlichfeiten erhöhte £etligleit fpenbeten. SBie bie

Slujjenfeiten ber Söänbe jeigten auch bie inneren nur mit

ber Sljt bearbeitete 23aumftümme, jebodh mit bem Unter*

fchieb, bafj hi« bie trugen atoifdben benfetben mit grünem

SttooS berftopft maren, tooburdh ebenere flächen hergeftetlt

mürben. 2>em rohen 33au entfpradhen bie einfach gc^im*

merten SJtöbel in bem borberen Zimmer, mo ein breites

$amin augleich bie Stelle ber ÄüdEje bertrat. 3« bem

fchtoeren Üifdj mit berfchliefjbarer Sdhiebtabe gehörten

mehrere Schemel unb eine 39anl. SSerboEftänbigt mürbe

bie ©inridhtung bur<h einen Sücherftänber mit fed^S 33ret=

tem
, bicht befefjt mit Heineren unb umfangreicheren

3Öetfen; ferner burdh eine Sßanbuhr, 3agb= unb Singel*

geräthe unb cnblidh eine Schnifobanf, neben melcher bie

baau gehörigen Söerf3euge georbnet an ber Söanb hingen.

SöaS fonft noch au ben notljtoenbigften $abfeligfeiten eines

SlufieblerS gehört, mie auch bie JFüdhengeräthe, hatte feinen
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$lafc in einem SBerfd^tage auf bem engen $lur unb bem

niebrigen 39obenraum angemiefen erholten.

9JtoEp’S Simnter mar bon bem (njaron’S burdj eine

bor ber fdfjmaten £ljür als Söorljang nieberfatlenbe 35etfe

gerieben. 2fn bemfetben erblicfte man hier fdjtoara lactirte

©tilgte, eine ätjnlid) gearbeitete SSettfteße unb eine $om=
mobe, tote fotd^e auS einer 2Jt5belljanblung ^erborgegangen

unb bon Orortf) ©mit!) ^erbeigefd^afft tnorben toaren. TO
©cfjinucf bienten gemiffermafcen bie auf ben gufjboben

auSgebreitete meicfyljaarige Sßüffeltjaut, bie grellfarbigen

moltenen SBettbecfen, mehrere eingerollte 8itljograpf)ien,

ein mäfjig großer (Spiegel unb eine 2lnaal)l in Äiftd&en

unb fd^ab^afte Äüd^engefäffe eingepflan^te blüljenbe ©e=

mädfjfe.

TO Gfjaron in feine SOÖoljnung eintrat, ertjob fid§

flJtollt}, bie bor bem ^aminfeuer fniete, unb fein fonniger

SrtüljlingSmorgen Ijätte fröl^lidjer läd&eln fönnen, als fie,

inbem fie iffrem SBefd^ü^er entgegen ging unb iljm finblidj

3utraulicf> bie ^anb reichte. äöäljrenb fte aber 3U it)m

fpradf), bebiente fie itjtt in ber i$r eigentümlichen flinfen

SBeife. 2)aS Söitbfleifd^ nahm fie entgegen, SBüd^fe unb

Üafdje, unb jefjt erft fudjte fie ©elegenljeit, au fragen,

maS feinem Slntlifc einen beängftigenb franftjaften ^ug=

brudf berlief)en ^abe.

ß^aron fd^ü^te Uebermübung bor unb bajj er ber

©onnengluth fo lange auSgefefct getoefen. 5£>octj 3)tollt)

mar au bertraut mit feinem Söefen, fannte 31t genau bie

3äljigfeit feines ÄörperS, um baburdfj bef^mid^tigt au

merben. ©djarffinnig erriet^ fie, bafj, mie fie felbft, audj

* j
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er einen berftimmenben ©inbruef bon bent unheimlichen

Ortemben empfangen habe, hielt inbeffen für getanen, ihn

nicht barum $u befragen. 9htr beiläufig bemerfte fie,

baf* ohne ben ©djuh lommh’S fte bic räuberähnliche @r=

fcfjeinung mohl gefürchtet haben möchte.

Sieben bem offenen Ofenfter hatte Charon ^lafc ge»

nommen. liefer maren feine ©chultern nach born ge»

funfen
;
mie infolge bon ßrfchbpfung neigte er baS 4?aupt.

©eine SBlicfe ftanben in ber Stiftung beS fladfemben

ßaminfeuerS unb ber bor bemfelben ftch anmutig regen»

ben TObdfjengeftalt, aber eS mar, als hätte er in’S ßeere

geflaut. fölollh, obmotjl beunruhigt, gab fich baS 9ln»

fehen, eS nicht ju bemetfen. ßiebreidf) bebiente fie ihren

SBohlthöter unb in einer äöeife, bie ftch burch nichts bon

ihren früheren ©emoljnheiten unterfchieb. Sie fannte feine

©tunben beS ©chaffenS in ©arten unb Selb, bie ©tunben

beS forgfältigen SSeleljrenS unb Unterrichtend mie beS

ftiHen SJerfenfenS in bie ©enüffe, meldje bie Statur in

ihrem unberfälfehten 3uftanbe ihm bot. 9f6er auch bie

©tunben fannte fie — unb fte mieberholten ftch ja fo

oft — in melchen er fchmerrnüthigen ^Betrachtungen nach*

hing, feine ^ugen auf ihr ruhten, als mären gerabe burdh

fie trübe ©ebanfen unb Silber madjgerufen morben. 93er»

traut mit 9Wem
, überfah fie ben Söechfel feiner ©tim»

mung; boch mährenb fie ihre Obliegenheiten erfüllte,

bmfcte fie bcS (Stählend fein ©nbe. Unb ber lag mar
ja fo ereignisreich gemefen ! ©o golbig unb boch fengenb

hatte bie ©onne bom flaten Fimmel niebergebrannt

;

fo berfühterifdj ber ©«hatten unter ben ^Bäumen fie an*
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gelocft. Unb bon £ommh uitb feiner ©elehrigfeit gab e«

Söunberbinge 31t berieten, bon Hühnern unb ©nten, bon

großen ^oljp^em unb toinjigen Äolibri«, beten jeben

einzelnen 311 fennen fie behauptete, toie bie Blumen im

©arten, bie unter ihren pflegenbeit |mnben ba« ßidjt ber

Söelt erblicften unb toie lauter prächtige klugen banlbat

3U ihr auffchauten. Sorgfältig bermieb fte bagegen, be«

Täuberhaften Ofrentben fernerhin ju gebenfen.

Unb fo hotte fte bie Beftiebigung
,

<ju entbetfen, bafj

©hoton fid^ aUnta^lig triebet aufrichtete, auf ihre ^eiteren

Bemerfungen einging unb cnblich i^rer ©inlabung sum

©ffen Qrolgc leiftete. 211« bann nach Beenbigung be«

Btaht« auch ber Bär feinen 2lntljeil erhalten hotte, ba

toar bie ©onne eben untergegangen. 6« fdjmiidte ben

£immel ba« prachtbollfie , nach oben fid? traumhaft ab=

ftufenbe 9ioth, toährenb int Often ber bolle Btonb bereits

oberhalb ber Bäume ftanb unb, atoar noch bleich unb

!ranfl>aft bareinfehauenb ,
bodfj fdjon Btiene mad)te, fein

runbe« 2lngefidjt mit ©olb unb ©ilber ju fchntinfen.

^unf3ebntes Kapitel.

3m .fager bes ^efbracfTers.

Söenn in ber ffräfjrljütte bie lebten Slbenbftunben mit

ernften Belehrungen auSgefültt tourben
,
um Bbllifä

Btübigfeit bebad)tfam bi« auf’« 2leufjerfte ju fteigern, fo

herrfdjte in ber ©ntfernung einer guten Biertelftunbe auf

freunblidjer 2öalbe«lid)tung ein um fo gcrciufdjbotterc«

leichtfertige« Treiben, ©in ffrelbtueffer toar bafclbft mit

feinen Äcttenträgern unb Slrbeitent eingetroffen, im ©an^eu
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adjt Äöpfe mit boppcXt fo Dielen 9teitpferben unb

toteren. 9ludj fie Ratten ein faureS Xagetoer! DoHbractjt,

inbem fie iljren SBermeffungen Don ber anberen ©eite beS

9lr!anfaS $er in genau füblidjer 9üdjtung oblagen unb

eine Sinie jogen, toeldje jum 3tuect ber ^Berichtigung ber

harten bis jum ©otf Don Sttejilo auSgebehnt toerbcn

fotlte. ©in flarer 33adj unb gute SBeibe Ratten fte in ber

2Baf)t ber Sagerftättc beftimmt, unb fie hofften, folgenben

Borgens bei 3etten ben Äanabiatt 3U erreichen.

S)ie Xljiere fanben fogleidj ©peife unb £ranf. ©ine

©tunbe fpöter — bie Dämmerung toar bereits in nädjt=

lidheS S5un!el übergegangen — ba reiften auch bie SMnner

fid) um ihr auf beitt 9tafen angerichteteS 9)tatjl. Unter

ben ^citcrflen ©cfprädhen Derlief baffelbe. ©in fraftiger

£run! bilbete ben Stbfd&tufe, toorauf man bie SJedten aus*

breitete unb mittelft biefer unb ber ©ättel SBetten ^er=

fteUte, an melden auch Dertoö^ntere Naturen nach einem

Ijcifjen £age ber Arbeit nichts auS^ufe^en gefunben Jütten.

Unb fo bauerte cS nidf>t lange, bis ©iner nach beut §ln=

beren bie glimmenbe Tonpfeife erlöfdhen licfj, fiel) auS=

ftredte unb bie 2)ede aum ©d^ufj gegen ben ferneren £$au
unb bie blutbürftigeu 9)toäquitoS über ben JFopf 30g.

?fujjer beut Söadjpoften bei ber grafenben .freerbe blieben

nur nod) atoei fDl&nuer regfant: *Dtilforb, ber eigentliche

Qtlbmeffer unb ^Befehlshaber ber fleinen ©jpebition, unb

©varemoob, ein $etteuträger, ber in feinem befdbmerlidheu

©etoerbe bereits ergraute. S)ie reifen ©rfahrungen beS

Sefjtereu unb bie h&here SBilbung beS jüngeren ©efährteu

mären llrfadtje, bafj bie 5$oftenbnng beS iagetoerleS unb
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bie pflege beg Äörperg allein fie nicht Poltfommen be=

friebigten. 2)te $eit toar ihnen eben p foftbar, toie ber

alte Äettenträger im Saufe beg ©efprdcbeg ftdj äußerte,

um mehr baöon, alg unumgänglich notbtoenbig, im ©djlafe

p Perfcbtoenben.

Unb eine puberifdfje Macht mar eg, eine Macht, toofjt

geeignet, ben ©chlaf fern p ballen. 3)er Mtonb, boH*

flänbig abgerunbet, ftanb bod). @iner berfcfjleierten ©onne

äbnlith, überftrömte er mit feinem Pollen mitben Siebt

bie ndctjtlicfj ftitle Sanbfchaft; mit einem bldulidjen Cid^t=

meer hätte man bie erpiefenbe, feuchte Sltmofpbdre Per-

gleichen mögen. Mur Perein<jelte größere ©terne batten

ficb febüebtern berPorgetoagt. ©ebeimnifjbotte tiefe ©(batten

fdfjmüdten bie Saubmaffen unb bie Söiefen am Manbe ber

-£>aine. Slufatbmenb na(b bem langen erftidfenb beiden

Sage entfenbeten Ärduter unb Slütben fttjjen 5)uft. Ober-

halb beg Sogerfeuerg ftieg eine f<bmale Maucbfdule fteil

in ben regungglofen Sieger empor. 2)urch bie Machtluft

begünftigt, legten bie ©dbatltoetten größere ©treden priid.

deutlich uttterfebieb baber bag Ohr Xöne, toelcfje ihm pr
Xageg^eit berloren gegangen toären. Slug toeiter gerne

brang bag Äldffen unb beulen berein^elt jagenber äöölfe

herüber, ©teidjfam traumerifdj Hang eg, toie ber fcbrille

Muf, melden ein einfam toanbernber Megeitpfeifer aug

^intmelghöben nieberfaubte
;
gebeimnifetroH, toie bag ferne

Sachen eineg Ubug, bag melancbolifcbe „2BbiPPsP0°ratoill!
M

beg raftlog umberfebtoeifenben ,3iegenmetterg. Miit23tumen-

unb Söalbgeiftern fdjien bie ftitle Sltmofpt)dre erfüllt p fein,

mit träumen im (befolge beg freunblicben ©cblummergottcg.
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„2)enn glauben ©ie mir, |>err 2Jtilforb," erflärte ber

alte $ettenträger
,

jebeS ae^nte SBort mit einem 9taudj=

mölfdjen aus feiner Tonpfeife begleitenb, „ber ©djlaf ift

tuo^l eine fdjöne ^nftitution, attein fc^öner noch ift eine

Aadjt, toie bie heutige. Söerplaubert man bie bis tocit

über 5Jtitternatbt ^inauS, bringt’S feinen ©ebaben. Unb

«Mitternacht ift nicht mehr fetjr fern, nach bem ©tanbe

beS «MonbeS au fdjliefsen. .£>m, toenn ich ben alten 33ur=

feben ba oben betrachte, ber bmte feine Sßoßftänbigfeit

feiert, bergegentoärtige ich mir gern manche ©tette, auf

meldjer ich bei meinem unftäten Urnbermanbern ibm in

fein runbeS @efitf)t fdjaute. 93erbammt ! 2Bo überall bin

icb boeb getoefen. ©ie finb noch jung, unb toaS bei Sbuen

bie hoffnungsreiche 3ufunft, baS mirb bei mir erfe^t bureb

alte Erinnerungen."

Auf bem bübfdjen Antlitj beS jungen gfelbmefferS,

toelcbem ber ftarfe bunfle 23art einen getuiffen AuS*

brud mannhaften ©elbftbetoufjtfeinS berlieb, fpielte ein

Sätbeln innerer 33efriebigung, inbem er anbob: „Auch

ich ergebe mich faft lieber in Erinnerungen; beim toaS

bie 3ufunft betrifft, ba fönnte icb nicht behaupten, bafj

golbene ütbore fid) bor mir öffneten. 3<b bin au toenig

Amerifaner, befitje au toenig ©pefulationSgeift, um mich

au einem baS ßeben erteidjternben Söoblftanbe cmpor=

fdhtningett au fönnen. 2öie ©ic beim J?ettentragen,

»erbe ich beim Sanböermeffen altern. 25aS freie gelb

mirb meine .fpeimatb fein , mein Enbe baS eines A6eit*

teurerS —

"

„Aber eines Abenteurers, ber nicht umfonft lebte,"
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toarf ©paremoob gutmütig ein, unb beljaglidj ftridj er

über feinen langen ergrauten 33art.

„9teiri, nidjt umfonft," berfefete 2Jtitforb ladjenb,

„fonbern ber für feine Arbeiten einen ßobn beaog, !aum

auSreidfjenb
,

einem armen Teufel mit ben Erfparniffen

ber offenen 3abreSaeit über ben jebeSmaligen Söinter in

irgenb einem etenben ©renaort hinüber ju Reifen. SaS

Söeitere lomrnt bem ©taat 3U gute. Er gab fein ©elb

nicht umfonft auS. Er liefe rnidj bermeffen, meine 9lv=

beiten nüfeten i|m ( jebodj nidjt mehr, als bie jebeS 9ln=

beren an meiner ©teile, unb brauet er meine Orütjig»

leiten nicht langer, fo gibt er mir einfadj ben ßaufpafe.

S3ei ©ott, idj märe, gefdijeibter gemefen, bäUe idj ein

^anbmerl erlernt. 3 efct nodj umaufatteln — b^’ä ber

Seufel — baau bin idj ju alt unb, ebrlidj geftanben,

bie Sage beS unfteten UntberftreifenS gefallen mir auS*

neljmenb. Sabci Ijinbert mich ja nichts, fo oft idj milt,

im ©eifte baS alte S3aterlanb brüben au befudjen unb

nach £eraenSluft an meinen fdjönen Erinnerungen au

aebren. Unb gemütlicher ift Seutfdjlanb auf alle 3räUc

als Euer grofeer Kontinent mit feiner emig redjnenben,

fpelulirenben, gelegentlich auch mobl gaunernben SBcbölfe*

rung. ©0 mürben ©troldje, mie ber, bem mir Iura Por

unferem Eintreffen bie* begegneten, bei uns niebt lange

auf ben Sanbftrafeen einherreiten, ohne um ©emerbe unb

$eimatbfdjein befragt au merben."

Sa ©paremoob nichts ermieberte, lehrte SJtilforb fich

ibm ju unb befrembet betrachtete er ihn ;
beim regungslos

fafe er ba, bie pfeife mit ber £>anb in ber ©cbmebe bat*
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tertb, Cberförpet unb $aupt feitmdrtä nach botn geneigt,

mie' um an bem ffeuer Vorbei einen fernen ©eßenftanb

fdjarfer in’ä Sluge ju faffen.

„SÖonacb fpä^ctt Sie'?" fragte er enblicb, ba Spare»

moob feine Stellung immer noch nic^t beränberte.

S)iefer fc^ob bie pfeife mieber jmifcben bie 3^ne unb

richtete fidj auf.

„3cb hätte barauf fcbmören mögen, bafj ba bitten»

mo bie fdjtnale Oeffnung amifdjen ben bciben -fpainen,

3emanb bon bem einen Schotten in ben anberen ^ufc^te,"

ertlärte er barauf.

„tßiettcicbt ein |>irfcb?"

„@in $irfcb mar’S nicht, beim ber ift nicht lang auf»

gefdjoffen, mie eine menfcblidje ©eftalt. Stber auch ein

SJtenfch tann’S nicht gemefen fein. 2)ur<h ben 9taucb bin*

burcb bermod£)te idf> eä nur nicht recht ju unterfdjeiben.

Söeifi fab eä au3; inbem ba§ ^Ronblidbt e3 flüchtig traf,

meinte ich, e§ fei ein SBtij} gemefen."

„§)er 9iauch t)a t 3b l«n einen Streif gefpielt, ober

ein ^ladjtbogel flog Darüber."

„9Jißg fein, bafj meine Slugen mich taufdbten,* gab

Sparcmoob nunmehr forgloä 31t, „allein bafj ftcb bort

etma§ regte, lab i<b mir nid^t auSreben; ba§ Uebrige bat

ber 2)tonb beforgt. 3a, ba fpradjcn mir bon bem Sanb»

ftreidjer, unb ber mar ein fo botlblütiger Sohn 3brcö

berühmten SBatertaubeä, mie nur je einer feinen Söffet in

eine Sctjüffel Sauertraut tauchte."

„@ana recht, aber einer bon ber Sorte, mie fie biet*

leid)t in’S Sudjtbauä gehört unb bie baber borjicht, bahiu
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3U gehen, too fid^ Äeiner um fie {ümntett. 3dh möchte

toetten, bafc bcr pradhtbolte Stimmet, toeldjen er ritt

unb bcr in fo grellem 2Biberfprudh mit feinem berfom-

menen Steufjeren ftanb, nicht auf red^tlid^e 2lrt in feinen

33efifc gelangte."

„©eftoljlen höt er ihn," berfepte (Sparetooob gleich-

mütig, „oft barf er inbeffen bergleidjen nicht toieber-

holen, namentlich in biefem X^eil beS SanbeS, ober er

Ijängt eines £ageS fchneHer an einem SSaumaft, als er

ein Skterunfer ü6er bie Sippen jagt. Slitfjerhalb bcr

Staatengrenje faefetn fte nicht lange."

„Ueber beffen 3ähne toerben überhaupt nicht biete

Sßaterunfer geglitten fein," ertoieberte 2ttilfotb, „hoch

gleibfjbiel, feine 9ieugierbe erfdjien mir berbächtig. 2BaS

lümmerte ihn unfer 2Boher unb SOÖohin
1

? Unb fo biel

lernte ich bereits in 3hrer grofjen 9tepublif, bafj man

bie eigenen 3kedEe nicht jebem 3f«ntben auf bie (Seele

binbet. 28er toeifj, er mag ein Sluge auf unfere £hicte

geworfen höben."

„2Bar auch mein ©ebanfe, pntal er fidj fo genau

über ben 2Beg nach 3?orth Smith ertunbigte unb troh=

bem meinte, bie ©egenb gefalle ihm, er möchte fiäj toohl

gänzlich h^r nieberlaffen. 28enn’S ihm nur nicht bcr-

leibet mirb. 2Jerbammt, er fah nicht uns, tote Sernanb,

bem biel an 9taturfchönheitcn gelegen."

„ßr tooltte bei einem Ärcef-Stibianer übernadhten."

„$>er mag it;ni ebenfalls nicht trauen unb ihm bie

Ütjür getoiefen höben. 3«« «genier mit bem (Schürfen.

3ft er für ben ©algen beftimmt, fo entgeht er ihm nicht,"
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erflärte ber alte Äettenträger. Er blieS einige biente

Siauchmölfchcn bon fidj unb fuhr fort: „©oE mich tonn*

bern, ob unfere Cinie bie gähre berührt. SJtan er^ä^Ite

mir, ber 9rährmann, Eharon ift fein 3iame, fei ebenfalls

ein 2)eutfdjer unb ftänbe in boljent Slitfehen bei ben in

ber 'Jiadjbarfdjaft angeftebelten Eingeborenen. Söeiji ber

Xeufel, moher aEe bie 2)eutfchen Jommen. @rübe man

fich eine halbe 2Jteite in bie Erbe hinein, fo märe mau
nicht ficber, feinem 2)eutfchen au begegnen."

„(Sie gehen nach 23rob," antmortete 9Jtilforb, „fo

machte ich fclber, ober ich möchte heut’ noch briiben

leben."

,,©ie febren über fura ober lang baljin aurücf?"

„©chmerlidj. Eö lebt bort deiner mehr, an ben ich

mich fonberlicb gefettet fühlte. fÄudj behagt mir bie

hiefige ungebunbene Sfreiheit."

Unb meiter plauberten bie S3ciben an bem 2)ampfen

ihrer pfeifen, au bem Änacfen unb Äniftern beä nieber*

gebrannten QreuerS
, au bem ©djnatchen ber nur toenige

Stritte bon ihnen raftenben ©eljilfen unb bem luftigen

©efang ber Heimchen unb ÖJriEen, melchen fich hin unb

mieber im nahen SBadj ba§ bumpfe SBrüEen eines Cchfeit=

frofdjeö beigefeEte. 9Jtitterna<ht mar borüber unb ber

3eitpunft nicht fern, in meinem ber SJtann bei ber beerbe

abgelöst merbeu foEte. ©o lange gebadjtcn bie beibett

gfreunbe noch bor bem Getier fißen au bleiben, beffen

leichter Stauch bie läftigen SJtoSquitoS einigermaßen bcr=

fheuchte.

«fertig für heute," erflärte ©paretooob, inbem er
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feine pfeife auSflopfte unb mit bem fleinen Ringer ben

lebten Slfdjenreft hetauSbofjrte. 3ugleich fpa^te er nadj=

läfftg um fid?. ^lö^lich Ijielt er mit feiner SBemegung

inne, unb in ber einen |)anb bie pfeife, ben Ringer ber

anberen in bevfetben, fpähte er mieber regungslos nach

bem nädjften «f?ain hinüber.

„$abJ
mich trotjbem nicf)t getäufd^t borf>in," bemerlte

er enblich, toie 3U fidj fetbft fpredtjenb, baburd^ 9Jtilforb

beranlaffenb, in biefelbe 9tic^tung ju bliefen, „nennen Sie

midj blinb toie einen *Dtaultt>urf im ©onnenfd(jein, toenn

ba nicht ein SöeibSbilb geht."

„äöie fottte baS ^ier^ertommen
1

?" fragte SJtilforb, ber

nunmehr ebenfalls eine unbeftimmte SSemegung im ©Ratten

beS ©ehötjeS entbedfte. „©0 biel ich bon einem Äreel erfuhr,

befinbet fich im Umlreife einer falben Steile feine Snrnt.

S3ielteid^t ift bem äöadhpoften bie 3^it lang getoorben."

,,©o müfete er aus entgegengefefcter föidjtung fommen —
ba — jefct tritt eS auS bem ©chatten in ben 9Jtonbfdjein.

äöär’S ein ^Pferbebieb, möchte er fidj fdjtoerlich einen

äöeiberrocf übergeftreift haben unb 'nen toeifjen obenein."

SJtitforb antwortete nid^t. ©leid? ©paretooob fafj er

befrembet auf bie feltfame ßrfcheinung, bie ftdj gemeffenen

©djritteS näherte unb ben drtnbrucf erzeugte, als ob fie

mehr einfjerfd&toebe, als gehe. SSegünftigt bur<h baS bolle
%

9Jionblicht unterfdhieb er beutlidj eine fdjlanfe ©eftalt

in hellfarbigem Äteibe, bie als ein Weibliches SOßefen nid^t

3U berfennen ioar. ©ogar baS Slntlit} einer 9Beijjen trat

attmählig herbor, beren eine $anb auf ber 33ruft ruhte,

mähtenb ber anbere 3lrm fdjlaff nieberhing.
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©o toat fic Bis auf ettoa fünfzig ©den ^cran gelom=

men, als SJtilforb bem ©cfährtcn juraunte: „2)och toohl

eine ÖrarmBetnohnerin aus ber StachBarfchaft. ©in &unb

folgt ihren ©puren."

„2)aS müf}te ein großer .fpunb fein, Sttann," betfeiste

ber alte $ettenträger berftört; „aber ein 33ät tft’S unb

ein auSgetoachfener oBenein. SDer Satan traue foldjer

SBeftie," unb mit flinfem ©riff fd^ürte er baS Steuer, um
helle flammen p erzeugen.

©r toollte noch ettoaS hinpfügen, berftummte aber,

als bie ©eftalt, toie in bem Söetoufjtfein, fich allein p
Befinben, neben baS fteuet ^intrat unb bort fteljen Blieb.

©rauen Bemächtigte fi<b ber Beiben ©efährten, beS

$ettenträgerS
,

iueil er nicht gan^ frei bon SlberglauBen,

Sttitforb'S bagegen, toeil er argmöljnte, eine Söahntoipige

bor fich 3U fehen, bie bieHeidjt ihrem Söärter entfdjlüpfte.

4?ierp gefeilte fich Bie 58eforgni& bor bem S3ären, beffen

Slntoefenheit er fich nicht p erftären toufite, unb bon Sem

er fürchtete, bafj irgenb ein unfdjeinBater 3ufaH, BieHeicht

baS Stegen eines ber fchtafenben Männer, ihn p einem

Singriff auf biefe ober bie räthfelljafte ©rfcheinung felber

rei^n fönne.

Söeber er noch ©paretooob bermochten in ihrer erften

SBeftfirpng ein 2Bort IjetBorauBringen. Slber ftarr hingen

ihre SSlidfe an bem Slntlip ber jungen fjremben, toeldjeS

in ber hoppelten SSeleudjtung beS SJtonbeS unb ber nun*

mehr lobemben flammen Bis in bie fleinften ßinien

hinein beutlidj h^Bortrat unb fich als bon aufjergetoöhn*

lieber Schönheit ertoieS. 5DaBei hatte fie bie Slugen leidet
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gefdjtojfen, mie mohl gefchieht, menn nach bem lieber*

legen plöfclidjeS @ntf<hlummern ber Uebermübung folgt.

3)a8 ftnblidj ^olbe Slntlt^ neigte fie bem fteuer au, fdf)ien

eS ober trotjbem nicht au fehen ober au beachten. ©benfo

toenig bie beiben au ihr emporftarrenben Männer ober

bie atoifc^en ihren ©ecfen berborgenen Arbeiter. Söie unter

bem (Sinßujj eines lähmenben SauberbanneS bodjten ©rfiere

om toenigften baran, bie munberbare ©rfdheinung anau*

reben ober fidj mit einonber au berftänbigen. <53 mar,

als hätten fie an bem ©djmeraenSloger einer Stobtfranfen

gemeilt, befürchtet ,
bie bon ben Sreffeln eines Xeifen

(Schlummers umfangenen Regungen burdfj ben erften Saut

toadjaurufen unb einen gefährlichen ^arofpSinuS irfw*

auführcn. Unb fo feft hafteten ihre Stticfe auf ben ruhigen,

mit allen Stegen ber Sugenb gefchmücften holben .Sögen,

bafc fie fdfjliefclich beS töären nicht mehr achteten, ber

gleichmütig bor bem ffeuer fdEjnupperte, nach Speife*

abfällen fuchte, aumeilen auch, gleichfant fragenb, au feiner

füllen, boHfommen regungSlofen Herrin auffah.

Minuten berrannen, mährenb bie beiben Geführten

ihrer eigenthümlichen, bon Scheu getragenen SJeflemmung

feinen 5lu8brucf au berieten bermod£)ten. 3)ann fehrte bie

fchlanfe ©eftatt fich um, unb langfam, mie fie gefomnten

mar, fchritt fie in entgegengefefjter Dichtung babon.

(gfortft^unfl folgt.)
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1. (9la#bru<! ber&ottn.)

9ln einem ©onnabenb ift’S im Söinter. $ie ©aS=

flammen in ben ©trafeenlaternen fladfem unruhig, als

tnenn fie berlöfdjen tooHten, unb praffelnb peitfeht ber

©türm bic ferneren Regentropfen gegen bie Rtauern ber

Raufer. SDÖen bie unangenehme Rothtoenbigfeit hinaus*

3mingt in’S 3rreie, ber eilt ^afttg toortocirtS, um ein

fchüfcenbeS Obbach 3U erreichen, unb mijjmuthig fdhütteln

felbft bie gebulbigen ^ferbe auf bem 2)rofchfenftanbe ihre

triefenben Rtähnen.

fiangfam geht ein hagerer Rtann über ben 5piatj bor

bem lljeater, beffen RSphaltpfafter glänzt unb flim-

mert toie bie -Oberfläche eines ©ee’S. @r h flt & nicht

fehr eilig, mie eS fdjeint, ber Rtann mit ber unfehein*

baren, ettoaS gebeugten ©eftalt unb bem bürftigen Rn*

ijuge. @r fümmert fich auch nicht um Regen unbäöinb,

obtoohl er fdjon längft bis auf bie $aut burchnäfet fein

mufc, unb toenn nicht bie flutjeher ber auf bem 5ßflafter

bahinfaufenben Söagen biel aufmerffamer toüren als er,
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fo märe er maljrfdjciulidj fdjoit läitgft unter bie Staber

gefommett. 3)ie anbeten ßeutc gefeit iljnt au# beut SBege,

beim er murmelt jumeilen abgeriffeite äBorte Por fid) Ijin,

unb fie galten itju barunt für betruufen. Slber er ift fo

nüdjtern, mie nur irgenb (Stuer boii iljnen, uub nidjt ber

«Raufdj ift’#, ber au# il)ut rebet, fonbcrit ber ©roll, bie

SÖitterfcit, bie Skrjmeifluug.

üBor brei TOouaten Ijat ber Manu feinen fleiucit

33udjljatterpoften bcrloren, bett er feit fünfaeljit Starren

innegeljabt. 2lbcr man Ijat it>n nidjt ctma geljcu IjciBcu,

tocil er feine ^Pflidjt Pcrfäumt Ijättc. D nein, über bcu

Seidjtfinn ber unüberlegten Sugeitb ift er ja längft $iu=

au#, uub 3tiemanb lann iljin ctma# Rubere# nadjfageu,

al# baB er jeber^eit ein fleißiger unb gemiffeutjafter 9tr=

beiter gemefen ift. Seine ^Prin^ipale Ijaben beim audj

lange gezögert, elje fie fid) jju ber traurigen MaBregel

cutfdjloffen. 2lber bie .Seiten finb fdjtoer unb bie ©e=

fdjäfte tocrbcu immer fdjlcdjter, fo baB fie bodj motjt

cublid) ben eigenen 33ortt)eit t)ötjer ftelleu uuiBten, at#

ben iljrc# treuen Mitarbeiter#. Sie Ijaben iljiit
(
puar

einige ©mpfetjtungcn mit auf bcu 2Seg gegeben, aber bie

Ijaben iljm blutmenig genügt, benn e# finb nidjt nur alle

Stetten befefjt, fonbern c# märten audj .fpunbertc, bie

jünger uub rüftiger finb, at# er, uub bie Piel nteljr gc^

lernt Ijaben, mit fctjufüdjtiger llugebulb auf ben erfteu

offenen Soften. 2öodje für Söodje Ijat er mit ficbcr=

Ijafter -fpaft bie 2lnnouccnfpaltcu ber Seitungeu burdj=

forfdjt, ift er mit immer tiefer finlenbcm Mutlje Don

einem ©omptoir 311m anbereu gemaubert, bi# er cublid;

Sibliotfjcf. 3a^rg. 1887. Sb. III. 8
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beute bic (Metoijjfyeit getuonucn b«t, bab feilte 5lu3ficbt

für if)n borbanbett ift ,
in abfebbarer Seit eine neue

Unterfunft p finben.

9iutt ift’g toobl 51 t begreifen, toenu er’S itidjt eben

eilig bot, ttadj $aufc 31 t fomnieit. ^rcilidf), bie 93or=

toürfe unb ben Sam nt er einer fffratt bat er nicht 31t

fürchten, beim bic feittige fdjlcift fd)on feit Sohlen tr>cit

braunen auf beut ßirdfjhofe. 9htr feine beibett Äinbcr

fiub eä, bie ibtt babeim erwarten, nttb fie finb ttod) bicl

3U jung, um 311 begreifen, toa$ für eine üErauerfunbe eä

ift, bie er ibneu mitbriugt, ibr SBcrftänbnib tuirb erft

beginnen, tucitu fte eine§ £ageS bergeblich um ba§ Stüd

iBrob bitten, ba§ ibvett «junger ftillett fott.

9lber tuie bolb toirb er ba fein, biefer fürdjterfidje

$ag! f^aft föitnte er ibtt fdjou jetjt borberbeftimtnett,

beim bie Meine Summe, tueldje er alä 9fcft feiner gc=

ringen (Srfparniffe noch befitjt, reicht nidjt mehr treit.

Sn buntpfer Sßergtoeiflung irrt er nun fdjon feit Stuu=

ben, trob be§ fdjledjten 2öctter§, itt bett Stroben utnber.

(Sr treib faum nodj, too er fidj eigentlich befinbet, unb

c§ ift ihm auch gleidjgittig; feine Slugett haften mit

ftarreut 9lu8brud auf bettt regenttaffen 5ßflafter.

35a ftebt er an einem Strabettübergange am Staube

einer Meinen SÖafferpfütje einen länglidj bieredigett, bunflen

©egenftanb, unb ntedbanifch büdt er fidj nieber, ibtt auf=

3ttbeben. (S§ ift ba§ erfte 5Utat itt feinem ßeben, bab er

ettuaä ftnbet
,
unb er ift feft überzeugt, bab itgenb Se*

ntattb ba3 Sebertäfdjcben alö unbrauchbar bei Seite gc=

toorfen bat. Stftnbe er nicht gerabe im ßidjtfreiä ber
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Straßenlaterne
,

er mürbe eS UieUeic^t nidjt einmal ge»

öffnet haben, unb auch jefjt ift eS nur eilt glcidhgiltiger,

%ttnal)ntlofcr 33ticf, ben er hineintoirft.

3)a aber fdjüttclt eS il)n mie gieberfroft, unb feine

3äl)ite fragen fjörbar aufeinauber. 2>ic Heine Üafchc

ift bollgcftopft mit ©anlnoten; adjtloS unb nadjläffig

finb fie ^ufammengefaltet unb beit IjerPorftefymbcn 3ipfel

ber einen erlennt er fofort als ben Gipfel eines «frunbert«

tttarlfcheinS. ©öährcitb i^nt eben uod) bie $niee Uor Äälte

fd^lotterten
, ftröntt eS ihm nun ftebeub Ijicfj über ben

ganzen Körper, mit einem funfelnben ©lid fchaut er um*

her, ob er audj boit 91iemanbcnt beobachtet toerbe, bann

Perfd)umtbet ber 3?unb in ber ©rufttafdjc feines 9todcS.

©Bie ein ©erfolgter eilt er öormärtS, nur bou bem

©ßunfdje erfüllt, fid) fo fd^netC als möglich auS biefer

©egeub 3U entfernen. 9tientanb fott ihn l)ier gefeljcn

haben! ßrft als er toieber jjtoifchen bett h^melhohcn
©tiethSlafernen jenes ©icrtelS bahinfdhrcitct ,

in mcldjent

er heintifd) ift, bcrlangfamt ftdj fein Schritt toieber.

sJhnt hat alle 9lotlj unb Sorge ein @nbc, nun ift er

ein toohlhabenbcr ©tonn
;
benn baß er baS Xäfdjchen bc*

halten toirb, erfcheint ihm als bie felbftberftänbtichfte

Sadje ber ©Belt. ©Beim er nur fdjon müßte, toie Oicl

eS enthält! SDaß eS eine große (Summe fein müffe, hat

er auf ben erften 33licf crlannt
;

aber eine cingchenbc

Unterfudhung barf er auf offener Straße itatürlid^ ntd^t

magen. @r hat bie rechte 4?anb in bie ©rufttafche ge=

fchobeti unb hält baS loftbare Srunbftüd umllammert, als

mären hundert häufte auSgeftredt, eS ihm 31 t entreißen.
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3in feinem Äopfe tüirbclt utib braugt cg, unb in feinen

Sdjläfcit jammert bag 23lut, atg toenn et* nun tüirflidj

betrunfcit märe. Unjmeifelljaft ift cg ein kanntet ber

Srrcube, ber ifpt befallen pat, aber biefe Orrcube ift nidjt

frei bon einer getbiffen SSeHcmtnung, bon einer Unruhe,

bie iptt mit untbiberftcl)lid)er bemalt bon Steuern ju

rafdjerent unb immer rafdjerent £aufe antreibt, obmot)l

er picr boef) maljrfjaftig nit^t bag ©eringftc 3U befürchten

hat. (Sr, ber fonft fo rut)ig unb nüchtern ift, fo ernft*

haft unb bebäditig in Söorten unb hanbtungen, er be=

finbet ftd) jept in einer Aufregung, bie ihm trop beg

eiftgeu Sturtntuinbg bett Sdjtocifj auf bie Stirne treibt.

(Sittcg Haren (Scbanfcng ift er nidpt fäpig; in feinen

Opren aber Hingt cg nur immer toie ein mapnenber 3u=

ruf: „Sorfidjt! Söorfidpt, bafj SDeitt föeidjtputtt feinen

Serbadjt errege!"

So fontntt er cnblidp atpentfog unb mit bunfetrotpent

65eficht in feiner Söopnung an. (Sitte bantpfenbe Sdjüffcl

bod ifartoffcln ftept auf beut Üifd). Sein äftefteg, 3tbölf=

jäfjrigeg 2öd)terd)ctt pat ftc gefotzt unb hat ein mettig

£^Icifch unb Saf,j fein orbentlidj banebett gefegt, benn

bag 2lbenbeffcn ntufj bettt Später augleicp bie 9Jiittagg=

ntaplaeit erfepen, für bie er fiep in biefett £agctt beratoci=

feiten Sudjeng feine 9Jtufje gegönnt hat. S)cr flehte

fraugföpfige, fedjgjäprigc Söube fipt mit begehrlich glän=

jenbett klugen bor all
1
ben ^errlidpfeiten unb parrt mit

Septtfucpt beg Slugenblidg, ba ber Später auch ipnt feinen

Slntpeit babon aufommen taffen toerbe. 2lber ber benft

heute nicht an (Sffen unb Printen. (Sr fcpleubert feinen
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bom Siegen ganj berborBenen $ut in einen SOßinlel, nnb

al§ ba§ Heine Sftübdjett Betjufpringt, itjn aufpfjeben, ruft

er iBr 31t: „£aff liegen, SJtarie, id) feffe itjn bod) nid)t

meBr auf!"

Daun Befiehlt er ben ßinbern, jidj an ben SLifc^ 311

feijen unb mit ber SHaBljeit 311 Beginnen, toäljrenb er in

bic entferntere ©de be§ gintmerS gel)t, unb i^nen ben

Siüdeit 3ufeljrt, um nun ettblidj feinen ©djaij 311 3ä^ten.

£angfam nur unb gleidjfant tuibertoiHig gleiten bic Bunten

$affenfd)eiuc burdj bie 3itternben Ringer. @3 fiub ^a»

piere bon Bt>Bcm SöertBe baruntcr. ©r greift fidj an bie

©tim, benn e§ liegt iBm mit einem SJtal Bleifdpoer im

$opfc unb e§ flimmert i^nt bor ben Slugen. dr Bringt

bie einfadjen 3aBUn nicfft meBr 3ufamnten
;
aBer er toeiff

bodj, baff e§ ein gan3c§ SÖerntögcu ijt, toeldjeS er ba in

ben -fpiinbcn Bütt: fünftaufenb SJiarl ober baritBer. ©§

ift für feine 5?erl)ältniffe eine ungeBeure ©umme, unb er

crBeBt Bei bem ©ebanfeu, baff fie iBm toieber entriffen

mcrbeu lönnte. ©ierig rafft er bie ©djeine 3ufammen.

„$ater, toa§ ma(Bft Du benn ba
1

?" fragt ba§ Heine

SJtäbdjen, foeldjeä näB« gefommen ift unb iBm nad)

Äinberart iiBcr bie ©djulter geBtidt Bat- SIBer er fäBrt

empor, toie in jäBern ©rfcffreden unb ftöfft bie kleine mit

einer 3oruigen SBetuegung 3urürf.

„Söa§ Baft Du 3U gaffen, bumme§ Ding!" fäl)rt er

fie an, „baff Du Didj nidjt unterftcBt, irgenb (Sinem

ettoa§ babon 3U er3ät)ten!"

Unb mit einer broffenben ©eBerbe gegen ba§ einge=

fdjttcBterte Äiitb geBt er 311m Difdje, um feinen DBeil an
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bcr einfachen ^Jtalfjtjeit 3U bet3ehren. 9lbcr bei* elfte

SSiffcn fdjon Bleibt ihm im <£>atfe ftetfen. 63 ift, als ob

ihm eine fjauft an ber JMjte fäfjc, unb er fpürt eine

unangenehme, brüdettbe 6ntpftnbung in ber Jßruft. 6ng
aneinanber gefchmicgt, gleich erfd)redtcu Bögelchen fipeti

ihm bie beiben ßinber gegenüber, unb bor ihrem fragenben,

erftaunten 33lid mufj er untoiHfürlidj bie Gingen uieber*

fd)tagen. S)ie 5ßeiu biefer (Situation toirb iljnt unerträg*

lidj. 6r toirft baS Keffer auf beit Sifdf) unb befiehlt

ihnen, 31 t Söett 311 gehen. 6ine Siertelftunbe nod) bleibt

er in ftnntmem ^inbrüten regungslos fitjen, bann löfd)t

er baS Sidjt aus unb gebt mit fernerem Stritt ebenfalls

in bie Kammer, um fid) auf fein fiager 31t toerfen.

9lber ber ©djlaf, ben er erfcl)nt, läfct ftdj bcrgebenS

eiloarten. 63 ift bie erfte unrebliche ^Sanblung^toeifc

feines galten ßebeuS, bie er ba begeht, unb fie ift biel

fdjtoercr, al3 er fid)’3 l)at träumen taffen. 6 r toirb ben

$opf nicht mehr frei unb hod) tragen lönnen, toie bi3t)er,

benn mit bem heutigen £age hot er aufgehört, ein redjt*

fdjaffener 9)tann 311 fein. Unb er toar bodj fo ftola ge=

toefen im 33etoujjtfein biefer üiedjtfdjaffenheit, fo ftol3 ,

bafj er einmal ohne Säubern ein ©efdjenl 3urücfgetoiefen

hat, toeldjeS noch größer getoefen toar, als bie Summe,
bie er jetjt in 3erfnittcrten ^affenfdjeinen auf bem £>er3en

trägt. 3)amal3 hotte er bem ©penber jener Summe
fogar in einem fehl ftot3en Briefe gefchrieben, baji er

lieber hungern toollte, ehe er ein 3llmofen annähme
,
unb

baS 2Bort Sllntofen hotte er mit einem biden fihtoar3en

Xintenftrid) nodj gan3 befonberS hPtborgehoben. S)iefer
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JBrief fcittt ihm je^t ein, unb auch ,
ma§ für eine S3e=

maitbtnifj e§ bainit gehabt.

S)a ^atte über ihm in einer armfeligen 3)achftube —
e§ fiitb nun fünfzehn 3a^re feitbem Vergangen — ein Sftufi*

faitt gcmotjnt, ein tranfeS, tüntnterlidjeä Kerlchen, ba§

Slbeitbä in einem fdjledjten ütheater bie atoeite (Seige fpiette,

nnb baä be§ ^adC^tä faft ununterbrochen duftete unb

äcbite. SDer SJtaitit hatte nnb feiner jungen ftrau

immer baä innigftc SJtitleib eingeflöjjt, tuenn fie ihn inüh=

felig bie fünf enblofen fteiten Sreppctt emporttimmen

fahen, unb noch mehr hotten fie beit hübfdjen aehitjährigen

.fhtaben bebauert, ber ba oben unter’m 3)ad)e mit feinem

tränten Steter junger unb $ätte thciten ntufjte. 6ie hatten

immer ein freunblicheä SBort für ba3 fd)eue ^inb gehabt,

unb at§ e§ einmal mitten in ber 9iad)t an ihre £b*h'e

gefontmen mar, öolt ^eva^errei^enber SJer^meiftung, meit

ber Skater fo fonberbar fei unb gar nicht mit ihm reben

toolle, ba hatten fid) bie jungen ©heteute faum ,8eit ge*

taffen, bie notljtöenbigften Äleibungäftüde über^ntoerfen,

um in bie 2)achmobuung hfaaufaueilen, mo ber tränte

93tuftfant eben int Stegriff mar, biefent irbifdjen Kammer*

tljal für immer ßebetoohl 31t fagen. ßr hatte gerabe noch

SUhetn genug gehabt, ihnen feinen armen 33runo an’3

-£>era 3U legen, bann mar’ä mit feiner Äünftterlaufbahn,

bie gcmifi beffer begonnen hatte, als fte geenbet, auf emig

au§ gemcfen.

•Dbmoht ber ^Buchhalter fetber itidjt Uiet mehr als ba3

Stothmenbigfte befafj, hatte er bcn armen blaffen jungen

bodj unbebenftidj a« ftch genommen, unb feine ftrau hatte
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it)m freubig beigefiimmt. %afj fte ben armen Knaben

tleibeten uttb nährten, mar nodj nicht ba§ größte, ma§

fie an ihm traten,, bafj fte ihn in eine gute (Schule fdjidten,

nun, baS ^ätte troj) be§ teuren ©djulgelbeS mancher 2ltt=

bere t>iettei«3C)t and) getfjan. 9lber an aßebent Ratten fie

itod) nid)t genug. SBeil SBruno eine leibenfdjaftlidje 9tci=

gnng für bie 9Jtufi! an ben £ag gelegt, unb meil einer

feiner £el)rer bem Pflegevater gcfagt hatte, ber $nabe

habe eine ungern iiljntidje Begabung für biefe $unft, mar

il)m barin eine SluSbilbung uub Untermeifung 31t 2d)eil

gemorben, bie bem armen SSuchhalter fdjmere £>fer auf*

erlegt batte.

2)ic maderen ßeute hatten ihre ftreube baran gehabt,

mie ber frembe $nabc lörperlidj aufblübte, unb menit er

ihnen bann auf feiner (Seigc etmaS Vorfpieltc, fo fdjöit

unb rilbretib, bafj ihnen bie hellen Slbrüuen in bie Slugen

tarnen, bann meinten fte in il)re§ $cr3en£ Einfalt, für

9ltte8
,
maS fte getban, hiirceichcnb belohnt 3U fein. 33 i3

ju feinem jmanjigften Sal>r tvar SSruno bei ihnen geblic*

ben, ohne an bem fdjlidjten unb befd^eibenen Seben, baS

feine Pflege=©ltern führten, Slnftofj 31t nehmen, ©r Ver*

biente bantalS mit Gtunbcngebcn bereits ein IjüfcheS 6tüd

(Selb, aber e§ toäre ihm tro^bem fehr fauer gctoorben,

feine SBohttung unb ^Belüftigung baVon 31t be3ahlen, benn

e§ flofj gar leid)teS SSlut in feinen 9lbern, er hatte luftige

$ameraben fennen gelernt, unb bie Scaler fdjmohjen in

feiner £afdje fo rafth 3ufantmen, bafj er felber barüber

erftaunte. Cft genug mar er 31t jener 3eit in einer 9lit*

maitblung bautbarcr Führung bem Pflegevater um ben
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.fpatS gefallen uttb hatte in berebten SBortcn auSgematt,

maS für ein prächtiges, forgenlofeS ßeben fie mit eittanber

führen mollten, mentt er erft einmal ein berühmter Äünftter

mit großen (iinfünften gemorbett fei.

Slber er hatte fidf; tro^bem menig Blühe gegeben, bieS

glättzenbe Siel 31t erreichen, unb leinerlei Slnftatten ge=

macht, ftdj tn ber SBelt 311 berfudhen. Sticht etma, meit

eS ihm an Vertrauen zu feinen fffühigleiten gefehlt hätte,

fonbern meil er an baS fehtiebte .fpauS in ber Borftabt,

in toelchem er mit feinen ^3ftege=@ltern moljnte, mit

Banben gefeffett mar, bie ihn nicht einmal für ein paar

Monate loSlaffen mollten. 5Da blühte nämlich in aller

©tille eine gar hotbfetige Btäbdhenbtume, ein füjjeS, fieben=

zehnjähriges $inb, eines Heilten Beantteu Tochter, aber

barum nicht minber reich an Borzügen beS Körpers mie

beS ^erzenS. SDie hatte eS bent jungen Zünftler angc=

tljan mit ihren fanften, fdhimnternben Stugen, bie fo gntnb=

loS maren, mie ein geheimnifjboHer SBatbfee, unb hoch fo

Har unb licht, mie molfenlofer ^rühlingShtmmel. (5r

liebte fte mit ber ganzen meltenftürmenben ßeibenfdjaft

feines noch unöerborbenen zmanzigjährigen -jperzenS, unb

bie liebliche Filarie hotte bem fdjönen, feurigen Jüngling

ihre fettfehe $inberfeete ganz unb gar ju eigen gegeben.

S)ie Sitten hotten moht halb bemerft, mie eS mit ben

Beiben ftanb, aber fte hatten fie tächctnb gemähren taffen,

einmal um ihrer grofjen Sugenb millen, unb bann, meit

fte gegen eine fpätere Bereinigung ber ßiebenbett gemifj

nichts einzumenben gehabt hätten.

2)a mar eitt großes, bebeutfameS @reignifi eingetreten,
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ein ©reignifj, baä junt cntfdjeibenben 2öenbebun!t tourbe

in Skuno ’3 Seben. ©t Ijatte put erften 9JtaIe bot einem

grofjcn 5fhtblitum öffentlich gcfpielt, unb er hatte bamit

einen ©rfotg erhielt, ber felbft feine Jütjnften Hoffnungen

unb träume übertraf. Ueber Aadjt toar er 311 einer 33e=

rütjmttfeit getoorben; füfje, finnbetfjörenbe ©djmeic^et*

reben begannen fein ©emütlj 311 bergiften, unb berfttfyre*

rifche Sotfimgen, bie itjm eine unbetannte 3Selt ber ffreuben

unb beä ©taujeS geigten, fd&toeltten feine töruft. Sine

ganje 2Sod)c noch hatte er ’3 bei feinen armen pflege*

©Item auSgelfatten
;
bann toar itjm biefe $)ttrftig!eit unb

©nge unerträglid) getoorben, benn er hatte ja injjtoifdjen

einen 33lid in bie ^alnftc ber Steifen gettjan, unb bor=

neunte Seute Ratten it)n toie Sljreägleidjen betjanbelt.

9Jtit ©egierbc hatte er ben ^otioanb ergriffen, ben itjm

ein Anerbieten 311 einer $ou3ertreife abgegeben
,
um au3

bem armfeligen H^fe 3« entfliehen. ©r tooHte halb

toieberfomtnen
,

in toenigen 28odjett ober fötonaten, ba3

hatte er Zeitig berfbrodjeit; benn e§ toaren ja nicht nur

bie tßflidjten ber 5Danfbar!eit ,
bie if)it 3urütftiefen, fon=

bern audj bie füfjen 33anbe einer mit taufenb ©iben be=

fd)toorenen Siebe.

SBtafj unb erregt, mit frönen in ben Augen, unb bodf

mit einer uerböfen, ungebulbigen Haf* in feinem galten

©ebatjren, toar er abgereiät, — um nicht 3urüd3ufetjren.

$ünf Satire toarett feitbem berftoffen, unb er hatte in*

3toifd)en bie gan3c SQßelt erfüllt mit feinem Aut)me. ©r

toar ein gefeierter ßünftler mit großen ©intünften ge*

toovben. And) in feiner Slaterftabt hatte er fdjon öfter
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fonjertirt, hoch ben SBeg in bic Vorftabt hinaus hatte er

nie toieber gefmtben.

CB er allein bie ©djutb getragen an biefer Entfrem=

bung, toer Bermöehte eS 31t fagen? 9lnfänglid) toarcu

3ientlid) regelmäßige 9tad)rid)ten Bon ihm gefontmen, nnb

jcbeSmal, toenn ber ^oftbote an bie £l)üre beS ^Buchhalters

gellopft hatte, loar in feiner ßebertafche aud) ein Vriefcßen

an Ofräulein Vtarie VtartuS, bie STod^ter beS fleinen

Beamten gemefen. 2öaS in biefcit letzteren Vriefdjen ftanb,

erfuhr Vruno’S SjßflegeBater nnn freilich nicht, beim bie

Empfängerin tjütete fie toie ein ^>eiligtßum Bor allen

fremben Vliden; aber auS ben fuqen ViltctS, toeldje an

ifjit felBft gerietet toaren, glaubte er immer beutlidjer

ßerau§3ufübten, baß eS nicht meßr bie alte ßeralidje Siebe

unb finblid)e SJanlBarfeit fei, tueldje auS ihnen fpradß.

Vruno erftattete Veridjt Bon feinen außerorbentlidjen Er=

folgen, Bon feinen herrlichen SKeifen unb Bon alt’ beit

neuen, Bis bahin ungeahnten äöunbem, ttieldje fidj ihnt

in feiner fo getoaltig Beränberten glänaenbeu Umgebung

erfdjloffen. tfrür bie Erinnerung an bie Vergangenheit

unb an bie ftiHeren fffreuben, toeldje er im $aufe feines

^PflegeBaterS genoffen, fdjien 3loifchen allebent nicht mehr

Biel 5ptaß 3U fein, unb ber Vudjhnlter 5preppuoto fonnte

fich 3uioeilen, toenn er fo ein rafd; hingetoorfetieS Vriefchen

gelefen hatte, beS unangenehmen EinbrudS nicht ertoehren,

baß Vruno biefe $orrefponbeit3 nicht auS toirllichent $er=

3enSantrieb fortfeße, fonbern nur um einer Pflicht 311

genügen, bie er Bereits als eine brüdenbe Saft 3U entpfin*

ben fdjien. Unb ^reppnoto hatte feinen ©tofy fo gut,
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al§ irgenb ein Oornehmcr Btann. ©r toollte fidj feinem

Bflegefoljn getoifj nidjt aufbrängen, nnb auch feine Briefe

tourben bnrnm immer lürjer unb förmlicher, ja, er lief*

toohl auch Ijier unb ba eine BtittTjeilung Bruno’S ganj

unbeantwortet.

dajj feine toadjfenbe Bestimmung gegen ben jungen

©eiger eigentlich nodj eine anbere, tiefer geljenbe llrfadfje

hatte, Wollte er ftd^ freilid^ felber nidjt geftet;en. Unb

bodj Waren e£ Oor Stttem bie immer Blaffer Werbenben

Söangcn Mariens unb bie Üljrftnenfpuren
,

bie er nur

ju häufig auf il)rent lieblichen Slntlifi ju Bewerfen glaubte,

bie ihn mit ©ntrüftung unb ©roll gegen Bruno erfüllten.

©S toar unOerfennbar, bafj e3 jwifdjcn ben Beiben jungen

fieuten nidjt mehr Beim eilten toar. Btarie Ijatte ihre

frühere «Weiterleit unb $rifdje aÜgemad) ganj eingebüfjt,

unb Wenn fie audj gegen iT^re ©Item, toie gegen Seher»

ntaun, unOeränbert lieb unb freunblidj mar, fo fonntc

e§ bod) deinem, ber fie fdjärfer Beobachtete, entgehen,

bafj irgenb ein tiefer Kummer ihre fonnige Sugenb ju

Oerbüftern Begann, ©in Unglücf toar e§, baff fie fidj

gegen Süetnanbeu herüber auSfpradj, nicht einmal gegen

ihre SJtutter, Oor ber fie bod) nie ein ©eheimnifj gehabt

hatte, ©o toar benn auch deiner im ©tanbe, iljr droft

ober Beiftanb $u gewähren, unb mit tiefem ©djtnerj

mußten diejenigen, Weldje fte liebten, aitfe^en ,
toie bie

Btühenben Stofen auf ihrem fdjöneti Slutlitj toelfteu unb

toie bie fdjelmifdj Blijjenben Singen einen immer trüberen

SluSbrud getoannen.

©iumat aber, alä er ihr toieber auf ber dreppe bc=
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gegnete, Ijatte fidj ^reppnotu bodj nidjt enthalten fönnen,

ftc gerabep p fragen, toaä eä pnfdjen ihr unb SBruno

gegeben habe. SöerUnrrt unb tief errötljenb fdjlug jxe auf

eine fo uneriuartete Slnrcbc bie Slugen nieber, ohne fogleidj

eine Slnttoort p finben. 25er JSudjhdtter aber, ber in

ihrem Sdjtueigen nur eine SBeftätigung für bie Süchtig*

!eit feiner 33ermutt)ung fah, fuhr mit einiger ,£>eftigfeit

fort: „®u brauchft 2)ir gar feine SJtühe p geben, uns

p berbergen, hmS ba gefdjeljen ift. 3dj ha^e & feinen

Keinen, hnbertoiHigen Briefen langft angemertt, h)ie eS

mit ihm fteht. ©eine Erfolge hüben ihm ben $opf ber=

breht, toenn fie nicht gar fein £>era öerborben haben. 6r

fd^amt fidj UieHeidjt feiner befdjeibenen .frerfunft unb feiner

Siebe p uns armen Seutcn. SGßarum fottte ich ihut ba

nidjt ptrauen, bafe er 2)ir feine Söerfpredjungcn fdjmählidj

gebrochen hat!"

9hm aber tiefe ihn SJtarie nicht toeiter reben. Sie

hob mit einer ftotjen SBetoegung baS aumuthige Äöpfdjen

p ihm empor unb fagte mit ihrer Karen, fünften Stimme

:

„Sie finb in einem grofeen Sfrrtljum, lieber .fterr 5ßrepp=

noto! SSenn ber 33rieftocd)fet atoifdjen brutto unb mir

eingeftellt toorben ift, fo liegt bie Sdptb nicht an ihm.

6r h«t feiner £reutofigfeit gegen ntid) fchutbig ge*

rnadjt, unb er hat feine SBerpfluhtung gegen midf) p er*

füllen. SBenn hi£r überhaupt ein Sßortourf p erheben

tudre, fo fönnte er nur mich treffen. 9fber ich bitte Sie,

feine Weiteren ©rfläruugen t>on mir p Verlangen, benn

ich fönnte 3h»en hoch nichts mehr fagen."

33ei ben tejjten Söorten höhe ihre Stimme merKidj
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gewittert, als ob fic mit bcu auffteigenbcn ^brauen fämbfe,

unb fic toar fdjnctt babon gebufdjt, ohne erft eine Weitere

Sleufjerung bcS ©mbbaltcrS abautoarten.

2)er aber toar lopffcbüttclub uttb mit gefurzter ©time

in feine ©Bohnung aurüdgclebrt. 3?ür ib« toar bie fur^e

tlnterrebung mit ©tarieu nur eine unatoeibeutige ©eftäti=

gung feiner ©ermutbungen getoefeit. 2)afj eS amift^en ihr

unb ©runo aus fei, mufjte i^in nun tooljl als cbeitfo

getoijj gelten, toie bie St^atfac^e , bafj bie traurige ©er=

äitberung in ihrem Sleufjeren nur auf bcu Kummer bar=

über aurürfaufübrcit fei. ©Bentt fte troijbcnt üerfmbt batte,

©runo au öertbeibigeit
,
unb burd) ihre ?lnbeutungen gar

ben 3lnfd)ein au ertoedett, als ob baS ©erfdjulben gaita

auf ihrer ©eite fei, fo erblidte ©reppnoto barin nur einen

rübrenbett ©etoeiS tfjreS eblen, grofjmütbisen $eraenS, unb

©runo’S bermeintlidjeS ©erbrechen erfchien ihm in einem

befto fcblimmcren Siebte. Unter bent unmittelbaren Ein=

britd biefer Uitterrebung unb in ber erften bttfjen 9fuf=

toallung feines 3orneS butte er ftdj bann niebergefefd, um
an feinen ©flegefobn au fdjreiben. Sn ungefdjminlten,

barten ©Borten butte er ihm ba feine ©teinung gefagt,

unb — bon ber Erbitterung biugeriffen — butte er ben

unfreunblicben ©rief mit ber Erflärung gefdjloifcn, bafj

er mit einem fo unbatdbareit unb ebrfofen ©tenfdien nichts

mehr a« fdjaffen buben toolle, unb bafj ber berühmte

©irtuofe nie toieber einen 3?ufj auf bie ©cbtoeHe feiner

©Bohnung fe^en bürfe, toenn er fic nicht als ber Etatte

©tarienS überfebreiteu fönne.

©tonate lang toar biefer feinbfelige ©rief unbeant*
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morlet geblieben. Staun Ijatte bet Sßoftbote eines SageS

ein bielfadj berfiegelteS, gemidjtigeS Eouöert in beS S3udj=>

IjalterS 2öol)uung gebraut, auf bent bou 33runo’S |>anb

in grofjen Bügen gefdjriebeit ftanb : „Sjnfjalt
: Bmeitaufenb

Sljalcr." StaS furae 33egleitfdjreiben, meld&eS aus ©t. ^PeterS=

bürg batirt mar, bemegte fid) in Ijöflid} füllen 2öenbun=

gen, unb tljat beS lebten Stiefel beS 2htdjf)alterS mit

feiner ©ilbc Ermäljnuug. Sruno l)ielt cS alfo nidjt ein=

mal für nötljig, fidj gegen bic fernere Slnflage au öer*

tpeib.igen, mcldje ba gegen iljn erhoben morben mar. Er

banfte feinem ^Pflegevater einfad) für bie ermiefenett 2Bol)t=

traten, unb er gab ber Hoffnung 9luSbrucf, bafs bie bei=

gefügte ©umme grofj genug fein merbe, um baS berauS*

lagte Kapital nebft ben aufgelaufenen Bittfen au becfeit.

9iod) an bem näntlidje Sage mar baS ©elb beffelben

SöegeS aurüdgemanbert ,
ben cS gefomnten, unb bantalS

patte ber arme SBudjljatter jene ftoljen Söorte getrieben,

bie ipm peute in ben ©inn fommen, peute, gerabe peute

!

llnb feltfam! — Er pat bie fefte Uebcr^eugung
, bafe

er auep in biefer ©tunbe nod) einmal genau fo panbeln

mürbe, menn eS S3runo etma in ben ©inn fönte, iljn aber=

ntalS burd) ein berartigeS ©efepenf au beleibigcn.

9lber maS für närrifdje ©ebanfen unb Erinnerungen

ftnb eS, mit benett er fiep ba abgibt! Er pat ftd) ja

nidfjt auf’S 93ett gemorfen, um 31t grübeln, fonbem um
ju fcplafeit, unb fo müplt er benn baS ©efidjt in’S Äiffen

unb fdjliefjt bie 9lugen, als ob er bantit ben ©djlummer

eramittgen fönnte, ber ipnt fonft fo fanft unb müpeloS

au fommen pflegte.
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2 .

Song na^ittcrnb ift ber letjtc Weiche ©eigenton ber=

haßt. 9toch ftebt ber ©irtuofe auf ber flehten ©ftrabe,

ein bodjgeWacbfener ,
bunfellodiger 9Jtamt bon feltcner

©cbönbeit. @r ift über bie TOittc ber 3wan3iger faunt

hinaus, aber er ftebt älter aus, benit in fein blaffeS

©efiebt hoben ftdj bereits ^tcr unb ba jene feinen ßinien

einge^eidbnet, bie bon angeftrengter ©eifteSarbeit ober bon

rafdjem SebenSgenuffe 31t erbten Wiffen. ©eine großen

fdjwai^en 5tugen haben jenen berfdileiertcu ©tanj unb

jenen fdjwermütbigdräumcrifdjen SluSbrutf, ber ben ^erjett

ber grauen fo gefährlich ift, unb nur 3UWeilen, Wäbrenb

feines ©pielS, bat cS öorhin barin aufgeleuchtet toie ein

3?unfe jenes he ifee« »
berjebrenben 3?euerS, baS aß’ feine

beraufebenben ^Pbantafien auf ^em Snftrument 3U burdj=

lobern fdjeiut.

©efunben lang ift eS ganj ftiß geblieben in beut prä<h=

tigen ©alon, beffen hohe <©piegelwänbe baS £idjt 3abl=

lofer $er3en fdjeinbar in’S Unenblicbe bermehren. $5anit

toerben bie Steuerungen bcS SSeifaßS um fo Wärmer unb

lebhafter laut. @S ift feiner bon jenen StpplauSftürmen,

wie fie bei ^Brutto Söeltinger’S öffentlidjem Sluftrcten bie

SBänbe ber $on3ertfäte 3U erfd^ütterii pflegen, aber eS ift

eine Slnerfennung
,

bie nicht minber ebrenboß ift für ben

Zünftler, ebrenboß burd) ben 9iang unb bie gcfeßfd)aft=

tidje ©teßitng ber 5Perfoiten, bon benen fte gefpenbet Wirb.

SDenn in beut ©alon ber alten ©räfiit ©d). pflegt fich

au ihren muftfalifdjen Slbcnben bie itilthe ber baupt»

ftäbtifdjen Slriftofratie ein ©teßbichcin 3U geben. S)ie
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Präger ber ätteften unb erlauchteften Wanten, bie Sntjabev

bei- ^öc^ften Söitrben beS Staates, fie jtnb ^ier regel=

mäfjige ©äfte, unb Wenn eS ber unermüblidjen ©rüftn

gelungen ift, einen ber erften ©lerne beS ÄunfthintmelS

auf it>rer Soiree leuchten 3U Taffen , fo ertoeiSt ihr Wol)t

auch ein Wtitglieb beS regierenben fpaufeS bie 6l)re, ihren

Salon 31t befudjen.

2)aS heutige ©rfcheinen SBruno 2öeltinger’S aber ift

ein ©reignifj allererften WangeS; ber berWöhnte Zünftler,

beffen phänomenale ^Begabung man in ganj Europa be=

Wunbert, hoi neuerbingS plöplid) bie fiaune gehabt, feine

SBirtuofenlaufbahn auf^ugebcit, um fidj auSfdjliefjlich ber

ÄompofitionSthätigfeit 311 toibmen. Wucfj in prioateu ßir=

fein fpielt er nur noch ungern, unb feljr t)ohc £>errfchaften

haben fidj’ä gefallen laffen müffen, ihre fdjmeichethaften

©inlabungSfchreiben mit höft*^e^ Ablehnung beantwortet

3U fehen. 2)arum hatte baS ©erüdjt, bafj man ihn heute

bei ber ©räfin hüten Würbe, in ber bornehmen 3Belt,

namentlich unter ben 3)amcn ber Wriftofratie , ein nicht

geringes Wtiffeljen herborgcrufen. ©länjenber als je War

bie ©efetlfdjaft, bie fidj in ben prunlbollcn Salons 311=

fammengefunben hatte, unb in ber erften Seffelreil)e, neben

ber Herrin beS £>aufeS, fafj in ber Uniform feines Ulanen»

regimentS ^ritt3 Söalbetnar, ber jüngere, funftfreunblidje

SBruber beS regierenben $errn. @r hatte nad) bent mcifter»

haften SBortrage Söeltinger’S mit grojjer Söärme baS

Reichen 3unt Söeifall gegeben, unb als ber Äilnftler nun

mit einer höflichen unb bod^ etwas nachläffigen 3>anfeS=

berbeugung bie ©ftrabe bevlä^t , ba macht Seine fpoheit

®ibltot()cf. 3at»rg. 1887. 93b. HI. 9

Digitized by Google



3 tt 5$erfudjung.130

einen Schritt auf ihn 311 nnb ftrecft ihm in hutbbollfier

fffreunblidjfeit bie |>anb entgegen.

„3Bie feljr ^oben Sie midj entjücft, mein genialer

junger Srreunb!" fagt er. „9)tufj man nidjt glauben, bafj

Sonett nnb 3T)rer ,8aubergeige ein ganzes £>eer bon ^imm=

lifdjen ©eiftern jur Verfügung fteht?"

SBruno gibt eine befdjeiben ablehnenbe 9lnttoort. <5r

ift fo fefyr an Schmeicheleien gctoötjnt, bafj felbft bie über»

fdjtoänglidje 9tnerfennung au§ fo erlaubtem fötunbe feinen

befonberen ©inbrud auf if>n macht. ©eine frönen Hugen

gleiten fudjenb untrer, nnb er gibt fid) gar feine fötfthc,

feine Unaufmerffamfeit 3U Verbergen. Slber ber Sßriuj

liebt e§ nun einmal, diejenigen, benen er toohl toiß, in

leutfeligent ©efbrädj feftauhalten ,
unb fjente befonberS ift

er in auSnefjntenb gttäbigcr Saune. @r überfdjiittet ben

SSirtuofen mit liebenSUtürbigen Sleufjerungen feiner S3c=

tuunbernng, unb in bent enggef<haarten Greife, metdjcr

ben ^ol)ett <£>errn unb ben Äiinftler umfdjliefjt, mag fid)

$tngefid)t§ einer fo ungemöhnlidjen SluSjeichnung tuoljt

manche ©ntbfinbung brennenben 9ieibeä regen.

9tur derjenige, meinem bie Jjpulbigung gilt, ift bei

allebem in fidjtlid) unbehaglicher Stimmung. @r madjt

toohl ^ier unb ba eine f)öflid>e Söerbeuguttg unb murmelt

irgenb eine Strafe, aber feine fpäljenben SBlide toanbent

unauSgefetjt innrer unb feine ©ebanfen ftnb offenbar bei

gans anberen dingen. 9lud) bem ^ßrin^en mufj biefe 3er=

ftreutfjeit enblidj auffallen, ©ttoaS bcrftimmt bridjt er

bie Unterhaltung ab, um fidj an eine anbere ber ihn

umgebenben 5ßerfonen ju toenben.
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23runo ober attjmet erleichtert auf unb lehrt bem

glänjenben Greife imbebenHidj ben dürfen. SJtit rafchent

Stritt burdjeitt et bcn ©alon, um in eines bet matt

erleuchteten Siebengemächer einjutreten, hinter beffen famm*

tenem Shürborhang unmittelbar borher eine hochgemadjfene

prächtige Qfrauengeftalt berfchtounben ift.

©ein Grfdtjeinen ift feine Ueberrafchung für fie, uiib

eS h^nbett fidh offenbar um ein berabrebeteS 3ufammen*

treffen. Sie Same, meldje ettoa jtoeiunbjtbanjig 3af)re

alt fein mag, ift eine glän-jenbe, ungetuöljnliche ©chönheit.

3hre h°h e ©cftalt toirb bur<h bie ebenfo foftbare als

gefdhmacfboHc Toilette auf baS SBortheithafteftc hetbor*

gehoben, unb bie herrliche S3ilbung ihres SlntlipeS foinmt

in ber gebämpften ^Beleuchtung beS fleinen SiaumeS faft

noch mehr jjur ©eltung, als borhin in ber Sichtfülle beS

SJlufiffaaleS. Sen feltfamen, befttiefenben ©lanj ber großen

bunflen Slugen menigftenS hätte man bort faum mahr*

nehmen fbnnen, unb eS ift ferner 311 entfeheiben, ob nur

ber mattere ©dämmet ber rothen Simpel, ober ob ber

Gintritt beS frönen ©eigerS bie 33eranlaffung baju ift.

Söenn eg überhaupt ettoaS ©törenbeS ober Unangenehmes

in ber imponirenben Grfdfjeinung biefer Same gibt, fo

ift eS bie att^u finnliche Sform ber Sippen unb ein fcharf

ausgeprägter SluSbrudf bon ^ochmuth, ber in manchen

Slugeitblirfen rafdj borübergehenb um ihren Sftuub jjueft.

ÜJlit einer ftürmifchen SBetoegung hat SBruno bie |>anb

ber feiner ^arrenben ergriffen, unb in leibenfdjaftlidher

Stufmallung fommt eS über feine Sippen: „O meine an*

gebetete Gomteffe! SBie h^t»e ich mich in ©ehufucht ber*
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aeljrt naöQ biefem Söiebcrfeheu ,
unb mie baulbar Bin ich

3hnen, bafj ©ie eg mir ermöglidjt fabelt!"

Sie entzieht ihm ihre ^anb nicht, aber fie fdjaut $u=

gleich rafd) unb aufmerlfam untrer, um fi<h 31t bergemiffern,

bafj flliemanb in ber fRähe fei, fte 31t belaufdjen.

„Sch mufite ©ie fehen, mein 3?reunb ," fagt fie bann

leife unb järttich» ihrem fd^önen ©efid£)te einen ferner*

miitbigen 9lu8brud gebenb, ,,id) muffte ©ie fpredjen, unb

märe eö auch aunt lebten fötal ! — @3 ift 9llle8 Per*

loren!"

6r fährt erfdjredt juriid.

„Verloren V mieberholtc er. „Unb marunt? £aben

©ie Shrem Später unfer ©eheimnifi entbedt?"

„fJtein, 23runo, baju mürbe ich nientatg ben fDtuth

gehabt hoben, benn ich meiff gut genug, mie feine 9lnt*

mort augfallen müfjte. 68 ift etmaS Slnbereg, ba8 unfere

Siebe gefährbet. Sdj tjofa &ir ein ©eftänbnifj ju madjen,

unb S)u mir ft mich bielleicht berbammen, menn 2)u e8

bernommen hoft. 6inmal aber muffte e8 ja bodj aud)

barüber Har merben amifdfert un8!"

68 ift ba8 erfte fötal, bah fte fidj be8 bertraulicheu

S)u gegen ihn bebient, unb ba8 mittige äöörtchen Hingt

an8 biefem füffen fötunbe mie h*mmlifd)e fötufif an fein

Ohe- 2)ie beftridenbe 9leufferung ifjrcr 3ärtlid)!eit läfft

ihn faum auf ben ©inn ihrer 9tebc adjten.

„Sch follte S)id) berbammen, ßeonie? 2öetch’ ein

thöridjter ©ebanle! 9lber taff ntid) hbren, ma8 uu8

broht! 2)iefe llngemijfheit foltert mich!"

©ie bringt ihr ©efidft bem feinigen ganj nahe, unb
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mäljrcnb fidf) bie frönen kugelt mit intern unmiberfteljlidf)

berfiiljrcrifctjen ©tanje tief in bie feinigen fenfen, flüftert

fie: „$>u ntufjt mir pbor nod& einmal fagen, bafj £)u

midj liebft, bafi teilte gan«je ©eele nur mir aßein p
eigen ift!"

„Äannft 2>u baran jmeifeln, Sconie?"

„9lein, idj glaube eS! 216er eS ntadfjt mir fffreube,

eS toieber uitb mieber 51t l)ören. llnb bann — eS tonnte

mir bießeidjt einfaßen, 2>idj auf bie Sßrobe p fteßen."

„Verlange boit mir, rnaS 2)u mißft! llnb toenn 2>u

mein £eben forberteft, fo lange idfj nur in S)eine 2lugen

fetjen fann, märe id^ mit Ofveuben bereit, eS £>it pm
•Dpfcr p bringen."

„äöoljl, mein ©eliebter! 60 Ijöre benit: idj bin nid^t

mehr frei! Sfdfj mar bereits an einen aitbercn sUtann

gebunben, als idj Sir baS ©eftänbnifj machte, mie Ijeifj

idj Sidj liebte!"

2öaS audf) immer iljn iljre einleitenben Söorte bcr=

mutten laffen mochten, auf eine foldje ©ntfyüßung ift er

bodj gemifj nidfjt gefaxt gemefen, unb im erften 2lugenblicf

berntag er fie nidtjt einmal ganj 3U begreifen.

„2Bie foß id(j mir baS erlläten, fieoitie
1

?" fragt er

betroffen. „Su ^ätteft alfo nur. ein ©picl mit mir ge=

trieben'?"

„9lidfjt bodj, mein 3?reunb! 9Jtid(j trifft lein anberer

SBormurf, als ber, bafj idj Sid(j p feljr liebte, um fo*

gleidj burdj ein rMljaltlofeS ©eftänbnifj aß’ mein ©lüdE

mieber auf’s ©piel p fefsen. 2ludj Ijoffte id() bamalS

nod(j, bafj eS mir gelingen miirbe, in irgenb einer
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unauffälligen Söeife bie Ueffeln ab^uftreifen ,
bie icfj

mit in einet ©tunbe unbegreiflicher Verirrung Tjatte

anlegen taffen. 2)er SRittmciftcr ©raf Qfranlenftein, einet

meinet näheren SBertoanbten, ift eö, beffen SBBerbung

idj angenommen habe, toenige Sßodhcn bebor idj 2>idj

anerft falj."

33runo ift fehr blafj getuorben unb ein unruhiges 3?euer

brennt in feinen SJugen.

„3tdj fenne ibn fehr tool)!, ben fpetrit ©rafen! ©r

ift ein fdjöner 9Hamt, unb ich ntujs eS mit ja am ©itbe

als eine ©hre auredhnen, bafj id) tro^bem für eine furae

.Seit baS SöoljlgefaEen bet gnäb igeit dorntejfe erregen

tonnte
!"

„SBeShalb biefet £on, S3runo? 3dj Ijabe ihn nicht

bcrbieitt, unb er tljut mir toeh- 3tt>ifc^en ffranlenftein unb

mit beflanb feit bielen Stohren eine ^etalid^e Stugenb»

freunbfdjaft ,
unb eine bereinftige $eiratlj 3toifc^en uns

ift ber ßieblingShmnfdh unferer ©Itern! Sft eS ba nicht

beraeiljlidh, toenn ich bor einem Stoljre, als et mich bei

einem ©paaierritt burdj feinen ritterlichen 9Jiuth unb feine

Äraft bot fdjtoerem Unglüd betoahrte, unter bent erften

©inbruef banlbaret Söettmnbetung auf feine ftürmifdje

Söerbung ihm Hoffnung auf mein Stotoort gab, ohne ba|

eS eigentlich ßiebe getoefen toäre, bie ich für ihn empfanb.

.ftätte nicht halb nachher ein SufoE SDidij in meinen 28eg

geführt, fo mürbe idtj jebenfaES feine ©attin getoorben

fein, ohne eine befonbere ©eligleit barübet au empftnben,

aber audh ohne mich unglütflidj au fühlen, ©ine cd)tc,

hei|e, untoiberftehlidje ßeibenfdfjoft hatte idh eben bantalS
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noch nicht lernten gelernt. 2lls fte niid) cnblidj ergriff,

ba Wäre cS ein bergeblidjeä Sentübeit getoefeu, üjr Wibcr=

fielen <$u WuEcu. 3cb gab mich beut befcligcnbcit 3ad6er

bcS SlugenbtidS ^in, otjne an bte 3ulunft 511 benfen unb

an bie läftigen Serpflicbtungeu , Welche mid) feffcUett.

äöenn id) bafür 3orn unb Seradjtung berbient fjabc, fo

bin id) boeb nicht barauf gefaxt gewefen, fie gcrabe aus

Seinem Stunbe ju beruebmen."

„Vergib mir, £eonie," fiebt er, ohne bafj jebod) bie

finfterett Ratten bon feiner ©time berfctjhmnben Wären.

„3lber Seine 9lcuigfcit mar in ber 2§at au überrafdjenb

für mich- 2öaS foE nun aus uns — aus unferer £iebc

Werben?"

„Söeifj ic^’g bodfj fetbft nid)t, mein $reuub! Steine

Schiebungen hu Qrranfenftcin fmb bis jetjt nidjt itt bie

Ccffentlidjfeit gebrungen. ^lur unfere ©Item Wufjtett ba=

bon, unb unter allerlei SorWäitben Wufete idf) bie öffentliche

Serlobung binctuShUhögem. 9tun aber bin ich am (Sttbc

meiner Stadst angelommen. llebermorgen — an meinem

Geburtstage — foE bie Serbinbung beröffentlicht Werben.

Ser föittmeifter bat barauf beftanben, uttb mein Sater

bat mir mit aEer Seftimmtbeit erllärt, bafj eS auch fein

SBiEe fei. Sa gibt cS ebenfo wenig eine Stöglidjtcit bcS

SÖiberfprucbS ,
als cS eine 9)töglicbteit beS 3urüdtreteuS

gäbe, wenn jener berbängnifjboEe ©djritt erft einmal ge=

fd^eben ift. Sie ©cbwierigleit
, micb mit Sir über aE’

biefe traurigen Singe auSfpredjcn ^u lönnen, braute midj

faft hur SerhWeiflung. Sa fiel mir enblidj biefer 2tuS=

Weg ein, ber uns nun boeb hufammengefiibrt bat. Sie
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Gräfin ©dj. 311 beftintmen, 2)idj ju ihrer heutigen (Soiree

einjutaben, tear leitet, unb ich bat 3Di<h, mein ©cliebter,

biefe ßinlabung unter allen Umftänben entnehmen, teeil

SDu mich finbeit teürbeft. ©ich’, nun toeifjt 3)u 9llleS.

2lber unfere 3eit ift furj bemeffen, benn i<h bin leibet

nidjt allein hier. TOein Vater unb ©raf öranlenftein

haben mich begleitet, unb bei ber Neigung beS Sezieren

3ur ßiferfudjt ift U)ohl an^unehmen, bafj er bereits im

begriff ift, mid) ju fu<hen."

„Unb eS mürbe ©ie lombromittiren , ßomteffe, teenn

er utid) in 3hrer ®efeltfd)aft fänbe. ©o taffen ©ie midj

beim unbertecilt Slbfd^ieb nehmen! 3dj teilt teahrlidj

nicht bie ©djulb baran tragen, bajj ein Unglüd über ©ie

loinint!"

Äühl unb förntlid; hat er bie lebten Söorte auS=

gebrochen, mit einer höflichen Verbeugung unb mit einer

rafdjen Vetoegung gegen ben SluSgang beS ÄabinetS. Siber

no(h ehe er ben bebeutfanten ©djritt gethan hat, ber fie

für immer trennen foll, legt <£omteffe Seonie ihre feine

tecifjc |)anb mit feftem 3)rud auf feinen Sinn, unb

haftig, abgeriffen, teie in leibenfdjaftlid) teilber 6r=

regung, lomnten bie VJorte aus ihrer ftürmifch teogenben

Vruft.

„Unb baS ift SlUeS, teaS 5Du mir 3U anttoorten tjaft ?

Viit biefent he^loS tatten Slbfdjieb teillft $5u bon mir

gehen, um mich niemals teieber 3U fehen? £>, fo ftnb

alte 2)eine Verftcherungen fcbmählidje ßügen geteefen, fo

haft $>u niemals eine teahrhaftige Siebe für mich em=

bfunben!"
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3h*e |>eftigfcit erfchrecEt ihn, bcnn fie Eönnen in jcbem

2lugenblidE übetrafdjt merben, uub bann muf} fidj bic

Gontteffe fchon burdf) ihr erregtes 9luöfehen berratljen.

„9Ba3 um’a £immetä mitten Ebnnte ich benn Slnbercä

thutt, £eonie'?" ruft er au§. „3ft mir nicht meine .£>anb=

lungamcife burch bie ©efcjje ber Ghrc ftar unb unamei=

heutig borgefdhrieben'? @raf ^ranEcnftcin ijat bie älteren

unb bcfferett '«Kedljte an Dich- märe ein feiger unb

erbärmlicher Söerratlj, menn ich ihn jefct, mo ich bon Allein

unterrichtet bin, hinter feinem fltüdEen um biefelbeu bc*

trügen moltte!"

„28ie ebel baö Elingt! Unb hoch mie lieblos unb feig!

(Scheint Dir benn mein 23efti} nicht einmal beö Skrfudheä

mertl), ihn bein Slnberen ab^urtngcn?"

„geige mir beit 2öeg, bcn ich gehen Eattn, ohne mich

bor mir felber au bentüthigen, unb unbebenElich merbe ich

ihn einfehtagen!"

„SBenn Du mich liebteft, mürbeft Du ihn felbft au

finben miffeti!"

„SBohl! 2fch merbe au bem fKittmeifter gehen, ihm

eine bolle SlufElärung geben unb ben Serfuch machen, ihn

au einem freimiUigen 9tücftritt au bemcgeti!"

„Söddh’ ein ©ebante, Unbefonnener ! Gin foldjcr

6dl)ritt mürbe Dich unb mich berberben. sJJlein fetter

Gridh liebt mich mit rücffid^tslofer Seibenfchaft , unb er

ift bon fo heftigem, aufbraufenbem Glm^ler, baf$ er Dich

unbebenflidh bor feine ^piftole forbern mürbe!"

„#ältft Du mich für fo muthtoS, Seonie, bafj biefe

9lu3fi<ht mich erfchredfen fönntel"
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„9tein, mein beliebter! 2lber maö märe felbft im

glüdtichften 3?all bantit 31t gemimten? 2öie auch immer

ein foldjeS Suell auSfallen möge, eä tuürbe jebc «Hoffnung

auf unfere Bereinigung für etoig ^erftören unb midj

einer troftlofen 3ul«nft überliefern. 3$ hdbe ein 9ie<ht,

boti Sir 31t forbern, bajj Su biefen ©ebatden ein* für

allemal aufgibft!"

„Go bleibt u# nichts als bie Xrcnnung, ©omteffe!

3dj fetje leinen 2öcg, ben id) mit ©Ijrcn betreten tönntc!"

Sa mirft fie fich, il)te Umgebung unb bie ©efaljr

einer ©ntbedung böllig bergeffeub, an feinen |>al3. ©r

fühlt ihren bciBcu Sittern an feiner SBattge, unb mit ben

füfjen, fumbetl)örenben Sauten einer glüljenben, unbänbigen

Seibcnfdjaft Hingt e§ iljm in’§ Ojr: „£aft Su mir nicht

gefagt, bajj Su felbft Sein Seben für mich opfern mürbeft,

meint ich *3 bon Sir berlangte? $annft Su Seine äöorle

noch in ber n&mlichen Gtunbe ßiigen ftrafen? gibt

leinen 2öcg 311 uttferent ©lücl, fagft Su. Slbcr ich toiifjte .

mohl einen, mettn Su nur Btuth unb Äraft genug hätteft,

mich 3U führen. ©ich’, mein ©elicbter, ich fühle mich

ftart, Sir jebcS Opfer 3U bringen, um ScinetmiKen auf

8UteS 3tt bet3ichten, tuaS mir bis baS Sebeit berfchönte.

2lber ich bin nicht fähig, einen langmicrigett, aufreibenbett

Äampf 3U führen ober Sabre lang in Get)nfud)t 31t feuf3cn

uttb 3U fchntadjten, bis irgeitb ein glüdlicher 3«fall unS

3ufammenführt. Bteine Sapferfeit ift bon einer auberen

2lrt. ©in einziger: lühner Gebritt, ber nicht mehr 3Utüd=

gethan merben lamt, eine rafche, energifdje $anbluitg, bic

biefent unteiblidjcn 3uftanb für immer ein ©nbe macht,
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ba3- ift cä, moju id) Bereit Bin unb ma§ idj bott Dir

ermattete. Söittft Du SDidT; bon einem fdjmadjen äöeiBe

Befdjämeit taffen — Du, ber Du unabhängig Bift unb

frei?"

Die iueidje ©irenenftimnte unb bie ©djöntjeit ber Ijotb=

fetigen 33erfudjeriu fönnten mot)t audj einen ftärtereu

(Stjarattcr in Sermirrung Bringen, at§ eä berjenige

SBruno’S ift. Daä S3lut ftrömt iljm Beifi jum «perlen

unb er faitn fid) nid)t enthalten, bic berfü^rerifd^e (Be=

ftalt, bie ihm nodj niemals fo Beraufdjenb nahe gemefen

ift, mit ungeftüntet peftigteit in feine 2lrme ju fdjlicüen.

„9?orberc bon mir, ma8 Du mittft, ©elicBte!" flitftert

er. „9llte3 mitl ich ttjun, tbenn id) nur Did) nicht ber=

tiereu mufj!"

Seonic Bat erreicht, ma§ fic erftreBte, unb mieber

erfdjeint für einen turnen Moment jener ^errfd^füd^ttge,

triumphitenbe 3ug auf ihrem ©eficht. Sie Bringt ihre

Sippen feinem £>hr f° nahe, Bafj Bie Söorte nur mic eilt

paud) auä ihrem -ütunbe ju tommen Braunen, um itjm

bcrftänblidj 6u merbeit.

,,$d) merbe morgen SIBeub um fieBen llt)t unter

irgenb einem SBormanbe mein 6tternt)au3 bertaffen. ®elb=

mittet ftetjen mir reid)lidj genug jur Verfügung, unb

meine ©djmudfadjcn finb attein ein f(eines ißermßgen

tuerttj. Da
,
mo bie Patanenattee in ben • Jtßnigäptah

einmüubet, magft Du mich mit einem Söagen ermarten.

Öütjlft Du Didj ftarf genug, mich ju fdjttpen, fo mitt id)

Dir fotgen, motjin Du ntidj fttf)rft, unb märe eä aud)

Biä an ba§ @nbe ber SBelt!"
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Dag £>er,j fdjlägt il)in jum ^c^fpriitgen. Sluf ein

foldjcg Verlangen, auf bie ©ntljüttung eineg fo tollfüTjnen

^lane§ ift er nidjt gefaxt gemefeit, unb mitten in bent

Söonneraufd) biefeä Slugenblidg ruft iljm eine maljnenbe

©tirnnie ju, fid) ben Sinnen ber Jöerfudjeriu $u ent*

minben.

Slber eg ift 511 fpüt für einen folgen ©ntfdjluf}.

Söillentog ift er iit ben ,3<mfartttiä beg frönen Söeibeg

gebannt, er füt)lt uicfftg Slnbercg utcljr, alg bic SSerülj*

ruitg iljrcr Ijcrrlidjen ©cftalt, er fielet nicfytg alg ben

berüdenben ©lanj itjrer buntlen, leudfteubeu Slugcn. Stlg

fte ilfre 3rrage nod) einmal mit nodj führen ,
einbring*

lidjeren bauten miebcrfyolte, ba meifj er nidjtg meljr Poit

irgenb einer SJebenflidjfeit, unb mit einem feurigen „3a"

gibt er feine -Suftttmmutg 3U biefem feltfamcn, abenteuere

tidjen ©ntfüljruuggptane. —
Der Äreig, melier fidj im SJtufilfaale um ben Sßrin*

jett gefantmelt Ifatte, fdjeint fidj aufgelögt 3U Ijabett, benn

bag ©eräufdj plaubentber ©timmeu tönt in bag Heine

Slebcngemad) hinein, bie ßiebeuben au ©ile unb SBorfidjt

maljnenb.

Seonie läfjt iljre Sinne üon ben ©djultern S3ruito’g

gleiten unb tritt einen ©djritt <jurüd.

„©0 Ijabc idj benn Dein äöort! Unb mag audj im*

mer fid) ereignen möge, Du mirft eg tjalten, 33runo!"

„S3ei meinem Sehen, Seonic!"

•fpaftig eilt fte bem ^meiten Sluggattgc beg Äabiitetg

3U. „Sluf morgen benn, mein ©eliebter!"

Damit ift fte Perfdjmunben.
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@3 ift bie ^öc^ftc Beit ba^u getoefeu, benn ttodj ift

ein ©ebintmer ibreä lidjten ©etoanbeä ju feben, al§ bie

portiere Oom ©alon ^er mit einer energifdjen 23etoegung

3urütfgefcbtagen toirb. 3)ie ftattlidje f^igur eine§ jungen

9teiteroffijier8 ftetjt auf ber ©d^tüeKe- ©ein febarfeä $uge

überfliegt fuebenb ba§ Heine ©emad), unb eine f^atte er*

fdjeint auf feiner ©tim, al§ er be§ SSirtuofen anfid)tig

toirb, ber in fdjeinbar unbefangener, nadjläfjtger Haltung

in einem SBucbe blättert, Sangfam, mit gut gefpielter

©teidjgittigfeit fielet SSruno auf. $>ie Sölirfe ber beiben

Männer begegnen ficfj, unb au3 bent beä Ütittmeifterä

blif}t e3 toie eine finftere Shobung.

,,©ie finb, toie e3 fc^eint, ein ^cunb ber ©infamfeit,

£>err Sßeltinger. 3 <b toürbe mir nicht bie Freiheit ge=

nomnten hoben, ©ie 3U ftören, toeitn ich nicht 31t feben

geglaubt halte, bafj bie ©omteffe Qfalfenrieb Oorhin bi«

eingetreten fei. @3 ift felbftOerftänblicb, bah i<b tnidj ba

in einem Brrthum befunben haben muh!"

©r gibt fidj gar feine TObe, bie ©etingfebähung 31t

ntilbern, bie in feinen lebten Söorten liegt. $)ie 2Wög=

lidjfeit, bah bie junge 9friftofratin
,

bie er überbieS at3

feine üerlobte SBraut anfehen barf, Oerftohleite BtoiefPtadje

mit bent bürgerlidjen ©eiger gehalten Ijabm fönnte, barf

feiner Uebcr3eugung nad) feinen Slugenblid ernfthaft in

©rtoägung gcaogen toerben, unb e§ erfcheint ihm getoijfcr*

mähen al§ eine ^flidjt, bie§ ben 9lnberett mit Ooller

S5eutlid)feit fühlen 31t laffen.

3Brmto ift gefränft unb beleibigt. 3)er offen 3ur

©^au getragene .fpocbmutb be§ ©rafen, in toeld)em er
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ja in biefem Slugenblid 311m erftcn Vtal feinen 9leben=

bul)ler fteht, bringt fein bon ber ftürmifchen Unterrebung

bcr lebten Viertelftunbe noch heifi erregtes Vlut auf’S

9ieue in heftige Söollnng. Söenn irgenb ettuaS barnadj

angetan ift, ihn in noch hierein Vtafje für Seonie’S

Sßtan 3U getoinnen, fo ift eS bieS berlcpenbe Venehmett

beS VtanneS, ber ftd) fo fidtjer in ihrem Vefibe toähnt.

SBahrhaftig, ber Ütittmeifter fotl ihm biefe Äränfung

treuer be^oblcn! ©r toirb ihm ben VetoeiS liefern, bafj

er ein SRibal fein fann, ben man ju fürsten hat. 3m
Vorgefühl biefeS fidleren ütiumpheS unterbrücft Vruno

bie beifjenbe Entgegnung, meldje ihm bereits auf ben Sippen

fdjtoebt. Er begnügt ftdj mit einer liebten Verbeugung

unb mit einem bielbeutigen Sätteln boll höflicher 3ronie.

Ohne ein Söort ber Ertoieberung geht er an beut ©rafett

borbei in ben ©alon aurürf, too man ihn, ben mit Ver=

tounberung fo lange bermifjten gelben beS StbcnbS, fe^r

halb bon allen ©eiten in Slnfprudj nimmt.

äöeltinger gilt fonft für einen bejaubemb liebenS=

toürbigcn ©efellfchafter, unb auch heute gibt er fidj TOl)e,

biefem 9iuf Ehre ju machen. 9lber eS gelingt iljm bod)

nicht gaita, feine Aufregung unb feine nerbofe Unruhe 31t

berbergen. Namentlich toäljrenb einer lur3en Unterhaltung,

in Welche ihn ber alte ©raf Salfcnrieb, ßeonie’S Vater,

ein hoher Vtilitär mit einem ftol^en, harten ©efidtjt, ber*

Wicfelt hat ,
tritt biefe Unruhe unb 9tci3barfeit fo ftar! 311

$age, bafj Vruno ftch bor bem erftaunten Vlicf beS ©rafen

ge3toungen fteht, ein förperlicljeS Untoohlfem bor3ufd£)üt}en

unb fich in einem gi’mftigen Nugenblic! 3urücf3U3iehen.
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®cr Wiener, toetdjer iljm im SBorgemadt) beit um
bie Schultern legt, er(unbigt fidfj, ob er ben Sagen bcS

gnöbigen |>errn borfat>reit Xaffen foltc, aber SBruno ant=

loortet berneinenb, beim er Ijat bie ßquipage feines Rotels

erft auf eine biet fpätcrc ©tunbe bcfteHt. ßr mitt ben

furzen Scg ju ftufj 3uriidtegen, aber als er auS ben

marinen, tjetlen Siäumen in bie S)un(elljeit ber Stadfjt

IjinauStritt, fdtjteidjt ein unbeljaglidfjeS f^röftetn burdj feine

©lieber. 3)er Siegen fällt in Strömen unb ein pfjlidjer,

(alter Sinb bläst iljm in’S ©efid&t. 25arum ruft er ben

Äutfdjer einer leer borüberraffelnbett $>rofdj!e an. Saftig

tbiH er einfteigen, ba ftraudjelt fein fjufe auf beut £ritt=

brett, faft mftre er gefallen unb nur mit SJiii^e (ann er

fid^ aufrecht galten. Slergertidj mirft er fidj in bie ßde

unb (et)rt in beut (tappernben ©efä^rt in fein £>ote(

3urüd.

211S er feine 33örfe aieljt, um ben SJlann 311 beaaljten,

mad^t er bie ßntbedung, bafj fie teer ift, unb er greift

in bie SBrufttafdfje feines gfradS, um baS Sebertäfdjdjen, in

bem er Sßapiergelb mitaufttljren pflegt, tjerauS a« nehmen.

9)Ht ßrfdfjreden madjt er bie Satjrneljmung , bafj baS

Üäfdjdjen fel)lt. Unb bodj erinnert er fidj fo beftimmt,

baS ©etb bortljin gefteeft 3U tjaben, bafj er uitmöglidj an

einen 3rrtf)um glauben (ann. ©ein ©udjett in allen

anberen Xafd^en bleibt benn audj erfolglos, unb er mufj

enblidj ben fdjlaftruntenen «frauSbiener beauftragen, ben

Jhttfdfier 3U befriebigen. 6S ift (ein Reifet, bafc iljm

bie ©elbtafdje mit iljrent toertljbotlen Stn^att entmeber

bertoren gegangen ober gcftot)ten loorben ift.
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$>er Söerluft bcrftimntt ihn tooht für einen Augenblirf,

aber er geht ihm nicht toeiter 3U «freien. ©r ift baran

getoöhut, grofje Summen fo mühelos 311 ermerben, unb

fie ebenfo unbebenftid) für bie 33efriebigung irgenb einer

borübergehenbcn Saune mieber 311 berauSgaben, bah er

einen foldfjen Unfall fe^r toohl ohne Siefümmernih ber*

fd)mer3en fann. 9118 er auf feinem Simmer angefommen

ift, mirft er rafdj einige Seiten Ijin, tuelche bie üßol^ei

bon feinem Söerluft in Äenntnifj fet?eu follen, unb bamit

ift bie Angelegenheit für ihn fo gut toie abgethan.

|>at er bod) auch gerabe jept an gan3 anbere 35inge

3U beiden, als an bie tuahrfcheinlkhe ©inbuhe einer leidet

3U etfeljenben ©elbfumme. Sft er bodj im begriff, eine

4?anblung 3U begehen, bereu folgen fich bor ber £>anb

jeglidjer ^Berechnung entziehen , unb bie unter alten Um=
ftänben bon einfchueibcnber SBebeutung für feine gan3e

Sufunft toerben muh-

28 ie er nun bei bem bürftigen f^tadferlid^t 3meier

Äer3en ruhelos in bem ungaftlidjen .£>otel3immer auf unb

nieber fdpreitet
, berbeffert fich feine erregte unb nerböfe

Stimmung feineStoegS. ©r fieht eine Qrtuth bon Stoei*

fein unb Selbftbortoürfen auf fi<h einbringen, unb toieber*

holt muh er bie Stirn an bie falten Sdjeibett preffen,

um bie Qrieberhipe 3U fänftigen, bie in feinem Raupte

glüht. 38aS ift eS benn, baS ihn ba3u treibt, eine fo

romantifche 33er3U)eiflung8that 3U boHführen? Sft feine

Seibenfdjaft für Seonie b. ^atfenrieb tuirflich fo getaaltig

unb unmiberftef)lich, bah er ben ÖJebanfeit nid)t ertragen

fönnte, fie an einen Anberen 3U bedielen? ©r F)ot nicht
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beit mitf), bot feinem eigenen ©etoiffen barauf mit einem

3a 3u antmorten. Er ift mäbtettb feiner gtän^enben 93ir*

tuofenlaufbaljn oft genug ein ©egenftanb ber SBemuttbe*

tung für bie Italien gemefen. 3 tt ben tocfenbften unb

berfübrerifdjeften ©eftalten ift bie Ulerfudjung an ihn her*

angetreten, unb T^at bocb niemals bie ^errfd^aft über ihn

geminnen t&nnen. 3n feinem .fielen lebte eben ein 23ilb,

baS bi8 babin and) burdj bie ftotjefte (Schönheit nid)t

batte berbrängt toerben tömten. 3ebe§mal, wenn fein

jugenblidh ^ei^eä 33lut in rafdjere Söallung gerätsen mottte,

mar bot feiner Erinnerung ein füfjeS, unfdjulbSboHeS $in*

berantlib aufgetaudht, unb jebe anbere 3?rauenfd|önf)cit

toar baneben fo bottftänbig berblafjt, bafj er tatt unb un=

gerührt an allen Rodungen batte borübergeben fönnen.

Unb bocb mar er frei unb ungefcffett, bocb tonnte Aie*

rnanb einen UJormutf gegen ibn erbeben, menn er feine

Siebe einer bon benen jumenbete, bon benen er umfdhmci*

(beit mürbe, Aiemanb, menn nicht er felbft! stiebt er

mar eS gemefen, ber Marien berratben batte, mie fein

Sßflegebater geglaubt, fonbern fte felbft batte ibm fein

Söort jurüdgegeben auS eigenem Antrieb unb ohne bafj

er ficb bemüht gemefen märe, ibr butdh irgenb ein 3$et=

fcbulben Serantaffung baju gegeben 31t haben, fjreilid),

er batte bamalä in ben Aufregungen feiner erften ^o^ert*

reifen unb in bem Söirbel bon f^eftlid^feiten unb taufdhen*

ben Erfolgen, inmitten beffen er ficb beftänbig befanb,

nicht 3cit unb 2Jtufje gefunben, ibr fo ausführliche unb

3ärtlid)e 33tiefe 3U febteiben, mie fte eS biclleicbt batte

ermatten bürfen. Aber mar baS etma ein ©runb ge*

3Hbliotf)ef. 3a&rg. 1887. «b. III. 10
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toefen, ihm eine fo förmliche Slbfage 3U fenbett, tüte fte eS

gethan? ^>attc fie ihm hoch nicht einmal einen ©ruttb

für ihre unbegreifliche unb iiberraf<hcnbe <Sntfd)lie|uitg

angegeben. 9ta<h ernfter Selbftprüfung unb nad) langen

unb fdjlüeren Kämpfen fei fie au bet (hfenntnifj getom*

men, bah fie einanber nidjt angehören fönnten, unb mit

bem innigften SDanf für feine Siebe gäbe fte barum S3runo

feine Freiheit aurüd : baS tuar im ©runbe ber gan^e 3u=

halt ihres SöriefeS getuefen, unb ber junge Äiinftler ^atte

bamalS geglaubt, feinem 9)tanneSftol3e eine ftiflfchtoeigenbe

llntertoerfung unter biefe plötßiche SinneSänbetung föia*

rienS fdjulbig 3U fein.

©ab eS hoch aud) eine leife, aber barum nicht mittber ein*

bringlidje Stimme in feinem .fteraen, toeldje ihm auflüftern

tüollte, bafe er Jeine Urfache habe, um biefeS SluSgangeS

feinet erften fdjönen SiebeStraumeS mißen au trauern. 3u
oft fdjon hatte er auS bem fßhmbe berer, bie ftch je^t feine

^freunbe nannten, gehört, bah ein fo genialer junger Äünft*

ler, toie er, fid£j noth nicht an ein ßöeib feffeln bürfe, am
aßermenigften aber an ein armes junges ^ßäbdjen auS nie*

berem Stanbe. 3En ben abfchredtenbften Farben hatten fie

ihm auSgemalt, mie er burdj eine fo unfinnige -fpeirath

felbft aß' feine ftotaen träume, feine hochfliegcnben 5)3läne

aerftören mürbe, unb mie fein ©eniuS aßmähfig ertöbtet

toerben müffe. 'JiiemalS 3toar mürben fotche Ccinflüfierungeu

im Stanbe getuefen fein, ihn toortbrüchig gegen 3Jtarie au

machen, aber fie hatten immerhin ©influfj genug auf ihn

getoonnen, um ihm Perhältnihutähig leicht über bie Söitter* .

feit ber erften Gnttäufchuug hiumegauhelfett.
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35er geharnifdfjte SBrtef feines ^PflegeüaterS unb bie

örüttc unberechtigter 3Jormürfe, meldje er enthielt, ^atte

bann DollenbS ba^it beigetragen, ihn in feiner irof)i=

gen unb erbitterten Stimmung p befeftigen. dr ^atte

befdjloffen, auf einmal mit feinen alten Söejie^ungen ööllig

3U brechen; unb fo mar eS gefommen, bafj er öon ©t.

Petersburg bie atoeitaufenb X^aler gefdjidt, unb bafj er

bie mohlbelannte Strafe in ber Sorftabt nie mieber be=

treten ^atte.

2lber toenn er geglaubt Ijatte, auch jDtarienS SSilb auS

feinem £eraen reifen au fönnen, fo mar er nur au halb

inne gemorben, mie feljr er ftc^ getäufcht. %e mehr feine

glänaenben drfolge bie föeiae ber Neuheit für iljn ber=

loren Ratten unb je heutiger er erlannt hatte, mie nichtig

unb leer alle £errlidjfeiten maren, bie ihn anfänglich fo

felfr beraufd^t
f

befto lebenbiger mar bie drinnerung an

fütarie unb an bie glücflichen Xage feiner erften ßiebe

gemorben, unb befto lauter hotte fidj’S in feinem ©c=

miffen geregt, bafj er bodj Dietteicht nicht ganj recht ge=

hanbelt habe. 9lber nun mar eS feiner Meinung nach

au fpät gemefen, um noch etmaS an bem ©efdjehenen an

änbern. Unb bann mar auch burch feine SSefanntfdjaft

mit ber fernen domteffe 3rallenrieb allen berartigen dr*

mägungen für eine gute Söeile ber SBobeu entaogen

morben.

3fn einem SBabeorte mar er mährenb beS lebten ©om=
merS mit ber ftol3en dfrafentodjter 3ufammengetroffen,

unb menn auch anfänglich feine $heilnahme für fte nicht

über ein begreifliches Söohlgefalten an ihrer fettenen
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(Schönheit hiuauSgcgangen War, fo ^atte bodj bie bc=

ftridenbe 9lrt, in welcher Seonic ben $irtuofen an ihre

^Perfon 311 feffelit getunkt, baS geringfügige Qrlämmcfyen

fe^r t>atb 3ur Ijodjauftobcrnbcn ©lutß aniufadjen gewußt.

SBäßrenb ber Wenigen Söodjen i^reö gemeinfQinen 2luf*

entßattS in bem SBabcorte, beffen freiere SebenSgeWoßn*

feiten ihnen manche unbelaufchte llnterrebung, mannen
traulichen <Spa3iergang 3U Zweien geftattet Ratten ,

war

SSruno Wie in einem üRaufd) baßin geWanbelt, wnb nicht

ein einziges 9Jtal war er fo weit 3ur 33eftnnung getont*

men, fidß bie $rage bor^ulegen, ob eS benn wirtlich echte

unb Wahre Siebe fei, bie er für fieonie entpfanb. $IS

bann eine plö^lid^c Slbreife ber ©rafenfamilie bem fuqen

SEraum borläufig ein dnbe gemalt, ba War eS Wohl

3unächft Wie ein ©eftihl peinlicher (hnüchterung über ihn

gefommen; aber ber gauberbann, in Welchem ihn bie

fdjöne Söerführerin feftgehalten , fo lange fte in feiner

9iähc geweilt, Wirfte bo<h noch 31t mächtig nach, als baß

er fidj fchon fo halb hätte auS ihm befreien fönnen. dine

regelmäßige $orrefponben3 3War hatten fte nicht mit eitt=

anber führen tonnen, aber bie domteffe hotte boch ©e*

legenbeit gefunben, ihm in fur3en 3roifd)enräumen Heine

Sriefchen boll leibenfchoftlidjer 3ärtlidjfeit 3U3uftellen,

unb jeber biefer berebten Siebesboten hotte baS fchwächer

W«erbenbe Ofener in bem ^er^ett beS jungen ÄünfiletS

auf’§ 9teue angefacht, bis enblidfj ber heutige 9lbenb 3U

einer fo überrafchenbeit unb abentcuerlidjen (Sntfcßeibung

gebrängt Tratte.

$tber SBruno ift Weit entfernt bon jener freubig 311*
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fcetfidjtlicfjen Stimmung, bic und 31t übetlomitten pflegt,

mentt mir und auf eilte befreicnbe SUjat öott cntfdheiben=

ber 23ebeutfamfeit üorbereitcn. 9Jtit finftcr gufammen-

ge^ogenen trauen fd^reitet er auf unb ttieber, bie ntög=

liefen folgen cined fo üerhänguifjboEen Unternehmend

iiberbenfenb. S5en 3orn bed ©rafen 3ftan!enftein* fürchtet

er nicht. 2Bad er fürchtet, finb nur bicSJormütfe feiued

eigenen ©emiffend. SBürbe er noch einmal bor bie 91üth=

menbigfeit geftellt, feine ©ntfeheibung abjugeben, fo mürbe

fie mahrftheinlidj anberd audfaEen; fept aber hält er fid)

an bad feierliche 2$erfprechen, bad er Seonie gegeben
,

gc=

bunbett, unb im .fpiittergrunbe aE’ feiner ©rmägungen

lauert bodj auch ber S)ftmon ber SUcrfudjung, ber ihm

über bic Mahnungen feined ©emiffend hinweg ^uflüftert,

bafj cd bieEeidht gerabe ber 2öeg 3U ©lüd uttb Slnfehett

fei, ben er ba betreten moEe. Seonie’d 33atcr ift einer

ber reichten Magnaten bed Sanbed; fein Vermögen jjäblt

nach 9HiEiotten. Unb fo gemifj ed auch ift bafi et über

bie flucht feiner Xodhter öor .gorn äunädjft aujjer ftd)

gerathen mirb, fo Diele gemichtige ©rünbe fprechen boch

für bie Eöahrfdjeinlidjleit, ba| fid) ©raf Qralfenricb fel)r

halb in bad Unabänberlidje fügen unb bie Slnerfcnnung

bed bürgerlichen Sdjmiegerfohned einem öffentlichen Sfan*

bal Dorschen mirb.

2Bie herrliche 2tudfidjten aber finb ed, bic fid) bantit

beut Zünftler eröffnen ! 3hn 33efti} eitted fürftlidjen S3er=

mögend mürbe er ganj feinen Neigungen leben föittten,

uttb ftatt ber unruhigen Saufbahn eitted mattbernben $3ir=

tuofen mürbe ihm ber glän^enbc 9iuhtitcdtoeg bed $ont=
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poniflen - bag Sbcal all’ fetttcv Xräurnc — offen fteljen

!

Xiefer berfüljterifdje ©ebanle ift eg, ber enblid) ben 2lug-

fdjlag gibt.

„Xie Sütfel finb gefallen!" murmelt er bot fidj f)in,

mäfyrenb er bie $eqen augl&fdjt. ,,©g gibt lein 3«*üd

nteljr für mid)! 9Jtögc bemt ber Äantpf um bic 3«lunft

beginnen! 3ft eg nidjt bog ©lüd, bag idj mir erobern

fann, fo folten cg menigfteng fReidjtljum unb ©Ijre fein!"

2lngetleibct mirft er fidj auf bag £ager. 3)er ©djlaf

läfjt nidjt lange auf fidj märten; aber eg ift nidjt ber

fanfte, erquidettbe ©djlummer eineg guten ©emiffeng. Sic

bon unruhigen Xräumen gepeinigt mirft er fidj untrer.

3.

©ben ertlingen bie lebten ©djläge ber fDlitternadjtg*

ftunbe. Üßreppnom Ijält eg nidjt rneljt aug auf feinem

sJJlarterbette. @r fpringt auf unb beginnt fidj Ijaftig an*

äufleiben. ©g ift iljm ein ©ebanle gelommcn, ben er für

einen äufcerft glüdlidjcu Ijält. ©r mitt nodj in biefer

•Jtadjt in einem fReftaurant ober einem Äaffeeljaufe, beren

er ja itod) biele offen finben mirb, einen ber größeren

$affenfdt)eine cinmedjfcln, unb er mill einen X^eit babon

auf ber ©teile berauggaben. ©g ift feine fefte lieber*

Beugung, bafj er biefer peinigenben Unrulje lebig fein mirb,

fobalb er bag ©elb einmal angegriffen, fobalb er fidj felbft

bie Sbglidjfcit abgefdjnitten Ijat, eg unberfcljrt prüd*

,3uliefern. S5ie ©emiffengbiffe, bic fiel) ettua nadjträglid)

cinfteUen tönnten, fürstet er nidtjt. fffreilid^, er l)at ja
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auch noch nicht tn boltent Umfange erfahren, tuclchc göltet«

quälen fie Bereiten fönuen.

ßangfam taftet er fich üBer ben engen, buntlen, fd^lecf^t

gepflafiertett |>of. 9tur auS einem ^etterfenfter fällt ein

fchtoadfjer Sicfjtfchein auf bie naffen, fdfjlüpfrigen Steine,

mtb er hält ittne, um einen 33ticf burdj bie unberhängten

Scheiben a« tuerfen. S)ie StuBe ift fahl unb bürftig,

noch biel, toiel bürftiger, als fein eigenes .£>eint. $)aS

©lenb grinst bon ben nadften Söänbcn unb fetjaut in feiner

ganzen hohläugigen ^rurdCjtBarfeit auS bent bergrämten

?lntlih ber grau, bie ba inmitten eines .jpaufcnS bon

äöeifjaeug Bei einer 9tähar6eit fifjt. 35ie 3frau ift noch

jiemlith jung, unb bielleic^t ift eS gar nicht lange her,

bah fie auch für recht hüBfch gelten tonnte, ^e^t finb

ihre Söaitgen hoh*/ ih*e SSruft ift eingefunten unb ihre

9lugen finb bon einer Bcginnenbcn (ümtaünbung gerötljet.

Sie ift höflich getoorben unb cS hö * nicht Ben 9lnfchein,

alä oB fie ©etoid^t barauf legte, eS a« berBergen.

S)er ^Buchhalter unb bie grau ba unten finb früher

fehr gute SBefannte getoefen, bantalS, als ihr 9)tann, ber

^Beamte 9JiartuS, noch am ßeBen toar, unb als fie mit

ftitter greube bent $lufleimen bcS uttfdhulbigen Siebes«

frühlings atoifchen bent 5pfIegefohtt beS SÖuchhftlterS unb

ihrem holbfeligen ütöchterchen -jugefehen hotten. Später,

nachbem ^Brutto in bie SBelt hinaus geaogen mar, unb

nachbem jene Bebentfame Untcrrebung atoifchcn ^repptioto

uttb 3Jtaric 9JtartuS ftattgefunben hotte, toar auch a'°i=

fehett ihnen allgemach eine toachfenbe ßntfrembung eitt=

getreten, starte, bie aur Lehrerin auSgeBitbet toorben
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war, ^attc bas |>auS Pertaffen, unb ber Vudjhalter ^attc

unter manchem fdjweren <S icffal df)lag <$u leiben gehabt,

ber ihn gleichgiltiger machte gegen frembeS Sdjidfat unb

fiuntpfer gegen fremben Jammer. 3u ber nämlichen $eit,

ba fein armes* äöeib auf ihrem lebten Krantenbette ge*

legen, war auch «fpert ViartuS geftorben
;
Sßteppnoto Wufetc

nicht einmal, an Wetdjer Krantheit. &ie Söittwe war

halb nadjfjer auS bettt aWeiten Stod, Wo fie eine hübfdhe,

freunblid)e SBohntutg innegehabt, in ben armfeligcn Heller

l)erabgewogen, unb SpreppnoW Weifj fetd nichts Weiter boit

it)r, als bafj cS ihr feljr tümmertich get>t
, bafj fie 2ag

unb 9tad)t arbeiten ntufj, um fic^ mit ihrem jungen bor

bent 2obe beS Verhungerns 3U fdiü^en, unb bafj fte juft

im Vegriff ift, in biefent graufamen Kampf um’S SJafeiit

ben testen 9ieft ihrer fdjwadjett ©efunbheit j$u opfern.

9tod) nie ^ubor h<d ber Vuchhafter ein fo ticfeS Vtit*

leib mit bem hatigepriiften SOßeibe entpfunben, als gerabe

an biefem Slbenb, unb ba fomntt eS ihm mit einem Vtate

wie eine Offenbarung, bafj er nun ja ein reicher Vtann

fei, unb bafc er ihr h^fen tonn, Wie ihm burdj einen

gtüdlidjen geholfen worben ift. 9lber gefdjidt unb

5art muff er eS aufangen, baS fteht feft, beun eS Würbe

fie fidherlich betnüthigen, Wenn er ihr ein Sltmofcn an*

bieten Würbe.

3um erften Vtale feit bem Slugenblid, ba er feinen

loftbaren 8?unb gemadjt, fühlt er etwas wie wirtliches

Vehagen, als er nun mit einiger Vehutfamteit bie fteile

Kellertreppe hinuuterfteigt. s
Jia«h turpem Slntlopfcn tritt

er über bie Schwelle, unb bolt VerWunberung h^Bt bie
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grau beit $opf. ©ein fonntäglidjet 2ln,$ug tiberrafcbt fic

foft noch mehr, als fein fpätcr Vcfuch, aber unter bent

5Druc£ ber ©argen ift fic fo gleidjgiltig getoorben gegen

alte anberen 2)inge, bafj fte ihrem ©rftaunen nictjt einmal

SluSbract gibt.

„©uten Slbenb, Qfrau VtartuS," beginnt er mit einiger

Verlegenheit, „nehmen ©ie’S nur nicht übel, bafj ich «och

in fpäter 9iad)t ba herein fomute. Vtüffen ©ie benn auch

noch immer fo fleißig fein
1?"

<5S ift eine buntnte 9?rage. Gr felbft ärgert fidj bariiber,

aber bie Näherin finbet nichts Vertefjenbeä barin.

„3$ baute ©ott, toenit ich ettuaS au thun habe,"

meint fte. „2)aS UnglüdC ift nur, bafj bie 2tugen nicht

mehr recht motten."

„3a, baS fontntt Pon bettt abfcheulichen SBeifoeug.

©ie merben baS Söäfchenähen aufgeben ntüffen, Orrau

VtartuS."

„2>aS ift rnoht nicht 3h* @tnft, -£>err ^reppnom

!

Sttoöon fottte id) benn mit meinem Hermann leben?"

„3a — hm! freilich, baS ift mahr! 3t<h meinte

auch mebt gerabe, bafj ©ie fidj gana aur 9iuhe fetjen

fotten. Slber ©ie müßten eine anbere Arbeit übernehmen,

etmaS, baS meniger * anftrengt unb beffer befahlt mitb;

unb ba mitt ich ’S benn auch gleich *unb heraus fagen,

bafj ich eigentlich eine grofje Vitte an ©ie habe, fffrau

Vachbaritt. ©eben ©ie, meine Heine Vtarie unb ber

3unge, fie ftnb fo abgeriffett in ihrer Äleibung, bafj fic

fich fautit noch mit Slnftanb feljen taffen tönueu. 28eitn

©ie ben Veiben etmaS jurecht fchneibern mottten — fo ein
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bis jmei 2ln3tige für 3ebeu — fo mdre mir baS redjt

lieb unb cS gäbe S^nen für ein paar SBodjen gute 2lr=

beit. Hub auf eine Sln^a^tung fommt cS mir nicfjt an,

fo Ijodj, mie ©ie fte nur tyaben motten."

Gr ^at fdjott bie $anb in ber £afdje, aber er befinnt

fidj bodj noefj eines 2lnberen unb fügt ctmaS bebädjtiger

Ijinau: „S)aS Ijeijjt: morgen früt), benn idj ntujj erft

med)felit."

t
„2ltfo ift eS 3br Grnft

1

? 3a, Ijaben ©ie benn eine

Grbf<baft gemacht?"

Gr füljlt, bafj er rotlj mirb, unb er bringt fein £a=

fd^entud^ auut 33orfdjein, um fidj eine gute SBeile bamit

im ©efttf)t ju fdtjaffen 31t machen, elje er antmortet: „9tun,

fo etrnaS 2leljnlidjeS fönnte eS fdjon fein. 2tber iclj mödfjte

nidjt, bafj babon gefprodjen mirb. ©ie berftetycn rnidj

moljt, grau 2JtartuS?"

©ie nidEt unb fäljrt mit berboppelter Gntfigfeit in

iljter 2lrbeit fort. Gr meifj nidjtS ntefjr $u fageit unb

täjjt feine 2lugett untrer manbern, bis fte auf bem fdjma=

len, blaffen ©efidjt beS Knaben Ijaften blieben, ber in

bem 23ett am anberen Gnbe beS gintmerS bereits ein=

gefcf)tafen ift.

„Gr fteljt redjt fränftidj auS, ber Heine Hermann,"

meint er bann, „unb idj ^atte früher bodj immer meine

greubc an feinen betten 2lugen ttnb feinen bliiljenbeu

Söangen."

„2ldj ia, er fj<*t fidf) fc^r beränbert," gibt bie grau

mit einem tiefen ©eufaer aurttdf. „2lber eS ift fein 3öun*

ber, benn früher Ratten mir T^eUe
,

luftige, freuitblidje
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3itmner ftatt bicfer bunllen unb feuchten ÄeHertooIjnung,

unb mir fonntcn, fo lange mein guter 2Jtann am fiebett

mar, ein ganj anbereä fiebert führen, als je^t."

„$)a3 maren moljl fernere 3^tten für 6ie, al£ er

fiarB? <£mt er eine lange Äranlljeit 31t überfielen gehabt?"

Stau 9Jtartu§ bengt fidj gattj tief attf ifjrc Arbeit

T^erab mtb if|re (Stimme mirb mit einem 91iale fo leife,

bafj er fid} anftrengen ntufj, um fte ju berfteljen.

„Söiffen Sie benn ba§ tuirHidj nidjt? (B Ijat fidfj

bod) langft in ber ganzen ©cgenb Ijerumgefproc^en
, bafj

er felbft |>anb an fid) gelegt l)at."

„Äeitt Söort meifj idj! 3fdj tjatte ja fo biel mit meinen

eigenen Äümmerniffen $u fdjaffen, unb mcr foIXte mir benn

audj bergteidjett ersten! 9lber ein Set6ftmorb — baö

ift ja fdjredtidj! 9)tan foll bon einem lobten nidjtS

Uebleä reben, aber ein 9)tenfd), ber fid) umbringt, ob»

mol)l er meifj, bafj er eine arme SÖittme unb jmei un=

berforgte Äinber t)interläfjt, ein fotdjer 9Jienfdj ift in

meinen Slugen ein
—

"

3)a3 heftige Söort bleibt itjnt in ber Äeljle ftcdcn,

benn bie Statt !)at iljtt mit einem fo feltfamcn Slid au=

gefeljen, bafj er bor SÖermirruug feinen £nt auf bie ©rbe

fatten läfjt, um auf gute Planier bie Slugen nieberfdjlageit

3U fönnen.

„(Sr toar feljr unglüdtidj, mein armer 9)tann," fagt

fte, „unb bie Scfyledjtigfeit eines etjrlofen üJtenfd^en ift e§

getoefen, melctje üjn unb und in’S 5>crberbett geftür^t Ijat.

(Sr Ijatte eine Summe ©elbcS berloren, bie er in amt=

lieber (Sigenfdjaft empfangen Ijatte unb au eine Üaffe ab»
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liefern follte. So ficb ber ftinber trotj aller Äuffotbc«

rungen nid^t melbctc, laut er iii ben 2?erbad)t, fie unter*

fdjlagen <}u haben. Seine 33orgefebtcu lieben ibn öerbaften,

unb eä mürbe eine £au§fudbung bei unä gebalten, bie fo

auffällig mar, bab ftd) bie gan^e Dtadbbarfcbaft bic

fdblimntften ©efdbidbten erzählte öon feinem bermeinttidben

©erbrechen. 9iadb einer biermödbentlidben Unterfudbungö*

baft lieben fie ibn frei, rneil ibm nidbtä au bemeifen mar;

aber biefe hier JEßodben batten ben ebrliebeitben ©tarnt faft

um feinen ©erftanb gebradbt. Sie Sdbanbe, bie ibn bei

feiner .fpeimlebr empfing, bie ©eradbtung unb ber fdbimpf*

lidbe ©erbadbt, mit bem man ibm überall begegnete, tbaten

ba§ Uebrigc, unb fo beging er enbticb in einer Stunbc

ber ©erameiftung jene unglücffelige Sbat. @3 ift mabr,

er bat mich in 6lenb unb Sürftigleit aurütfgelaffeit, unb

©ott meib, maö au§ meinem armen jungen merben mag,

aber ber Oflucb bafür fällt nidbt auf ibn, fonbent auf beit

©lenben, ber jeneä ©elb gefunben unb für fidb bebal*

ten b flt-"

Unbermattbt ftarrt ber ©udbbalter auf baä blaffe,

bagere ©eftdbt be§ fdl)lafenben Änabett. feinem Slntlib

aber pdtt unb arbeitet eä gatta munberlidj.

„llnb audb nachher ift Sbreä ©tanneä Unfdbulb nidbt

an’§ Siebt gefontmeu?" fragt er enblidb leife unb mit gana

beränberter Stimme.

„©ein! Unb ich b<*&e feine Hoffnung mehr, bab ber

fdbmäblidbe ©erbaebt jemals bon feinem kanten genommen

merben mirb. ©un, idf) merbe ja bieö ©lettb nidbt mehr

lange ju tragen haben, meine ©efunbbeit
—

"

Digitized by Google



9?ooelle non Sfteinholb Ortmann. 1HP7

Der IBucbbalter fteht plötzlich auf unb fc^iebt feinen

Stut)l mit einer fo heftigen SBeioegung prüd, baff bie

3frau gau^ erfchrocfen jjufammenfährt.

„Sie Ratten 9iedjt, grau fülartuS," fagt er mit tiefer

Stimme. „Der Schuft, melier baS ©elb unterfcplagen

^at, toar’S, ber meine 23ertoünfchung berbient ^at, nicht

armer 9)lann. Zehnten Sie mir’S nicht übel, bafj

id) Sie unmiffentticf) an fo unangenehme Dinge erinnert

habe, aber baS hQt mitunter bod) auch fein ©uteS. 3fch fann

mich nicht länger aufhalten, benn ich habe noch einen

nothtoenbigen @ang ju thun. SCßaS aber meine SJefteHung

anbetrifft, fo benfe ich, toir laffen’S borläufig mit einem

Sln^ug für 3eben genug fein. Unb h‘er Ml meine 2ln«

3ahlung."

(Sr greift in bie Dafche unb legt ein paar hatte Dhaler

bor fie hin auf ben Difdj. GS ift bie $älfte bon bem

lebten Keinen Ufeft feiner Grfparniffe. Glje fich 3fran

9JlartuS bon ihrer Ueberrafchung erholt hat, ift er fcbon

toieber braufjen unb tappt bie fteile Kellertreppe in bie

<£>öhe. Gr ift toeniger aufgeregt, als bor einer halben

Stunbe, aber er hat eS noch eiliger, als borher. SCBeber

nach rechts, noch nach linlS fchauenb, läuft er burch bie

menfchenteeren Strafen jum nädbften Sßoliaeibureau ,
unb

als er bor bem bienftthuenben ^Beamten fteht, hat er laum noch

2lthem genug für bie lurje Reibung bon feinem Ofunbe.

„9ta, baS hätte hoch 3eit gehabt bis morgen früh,"

brummt ber SBachtmeifter, ber auS einem Keinen Schläfchen

geftört toorben ift, berbriefelich, „brannte 3hnen benn baS

Gtelb gar fo fehr in ben ^änben?"
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„3a, |>err Söadjtm elfter," gibt er mit einem tiefen

3lufathmen aurüdf. „3n ben ^dnben unb auf ber 6eele.

3ch miE mich nicht länger tyerumtragen mit bem ber*

münfdjten IReichthum. S8i8 morgen früh ift noch eine

lange 3eit, tjunbertmal lang genug, unt au8 einem ehr-

lichen 9)tann einen ©djurlen au machen."

S)er 5ßoliaei*ßieutenant, ber eben eingetreten, hat bie lefc*

ten Eöorte gehört. 3)er fdjlichte 9ttann mit bem gram*

boEen ©eftcht erregt [eine SUjcilnahme, unb er läfjt fich

berieten, um toa§ e8 fich hanbeit. ißreppnoto ift faft

ungehalten über bie ©rünblidjfeit unb 2lu8führtichleit ber

fragen, bie an ihn gerietet toerben. 9Ucht nur über ben

Ort, an toelchem er feinen fjunb gemalt hat, fonbern

auch über feine ^erfon unb Söerhältniffe mufj er gana

genaue 3tu8!unft geben, unb ber Sieutenant bermerlt fich

9lEe3 in feinem 9totiabu<he. 3)a8 ©anae hat beinahe ba8

Sluäfehen eines SBerhörä, unb ber ^Buchhalter toürbe fich

beunruhigt fühlen, toenn ihm nicht ber freunblidje Xon

ber ©rlunbigungen jebe 23eforgnifj nähme. Sludj h°t er

ja iefst mieber ein reines ©etoiffen unb braucht fich ui<ht

mehr au fehlen, in aEen<Stücfen bie Söahrheit au fagen.

9Jtit einigen berbinblidjen Söorten mirb er enblich entlaffen.

3118 er gegen ein Uhr Borgens nach -£>aufe lommt,

ift er mieber ein bettelarmer, befdfjäftigungglofer 2Jtann.

35aS graue ©efpenft ber 9toth fchreitet mit ihm über bie

©chmeEe unb er glaubt feinen eiftgen ^auch au fpüren,

als er bie Heine SBaarfchaft iiberaählt, bie ihm noch ge*

blieben ift. 3lber er fühlt fich tro^bem leichter unb freier,

als borhin, ba er fich bor feinen Äinbern berfteefen mufjte,

t
I

4

i
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um fiel) an bern 2lnblid ber gefuttbenen ^affenfdC>eine 31t

meiben. 9JUt bctit tröftlidjen feine ©djulbig»

teit gett>an p tjabeu, ftreeft er fici^ auf fein Säger nieber,

unb jum erften fötale empfinbet er’ö mit föftlidjer ®e*

nugt^uung, baf} eä bodj nodj einen biel l)öf)eren föefifj

gebe, als ben bon ©elb unb ©nt, unb bafj e» ein gar

fyerrlicfjeä SDing fei um ein reine§ ©etoiffen.

4.

9luf bie ftürmifcfje, regnerifdje Btadfjt ift ein Harer,

fonnenfjeHer Sag gefolgt. SBruno SBeltinger t)at in aEer

3frü^e einen SBebienfteten be§ |>otel3 mit ber Sinnige bon

feinem fßerluft jur fpotiaei gefd^idt, bann fjat er bamit

begonnen, feine SJorfeljrungen für ben 9tbenb au treffen,

©ein ©efictjt ift nodfj Heidjer alä fonft unb trügt beutlidj

genug bie ©puren ber burdjtoacf)ten unb burd£>fümpften

9tadt|t. TO er ben fßoftboten in ba3 |>otel eintreten fielet,

eilt er iljm Saftig entgegen, um feine Briefe felbft in

©mpfang ju nehmen. erfüEt iljn ettoaä toie bie ^off*

uung, bafj Seonie nod§ am bermidljenen Slbenb ifjre ©in»

toiEigung bereut Ijaben möchte, ober baff irgenb ein £>in=

bemifj bon jener ©eite ^er bie 9lu3fü§rung beä fßlaneä

für Ijeute unmöglidj machen Ibnnte. 9lber unter bett ein»

gelaufenen 33iEetä ift feinet bon ber |>anb ber ©omteffe.

Sf^re 3rludjt auä bern ©Uernljaufe ift alfo unabünberlid)

befd^toffen.

fötit einem tiefen Sluffeufaen, baä toeber freubig, noef)

auberfidjtlidj Hingt, fteibet fidjSBruno 3unt SluSge^en an.

TO er eben ben testen ^anbfd^u^lnopf fdjliefjt, Hopft e8
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an feine Ifjiire unb auf feine Nufforberung tritt ein

uniformirter ^olijeibeamter ein, ber itjni bie slftittheilung

mait, bafj bie Derlorene lafc^e mit intern merthnotlen

Inhalt bereite gefunben unb abgeliefert roorben fei. $er

£ert ^otiaei*ßieutenant laffe ihn erfüllen, fief) balbmög*

li<hft jur Empfangnahme feineg Eigenthumg in bem SBureau

ber Seijörbe einjuftnben.

SSruno ift fefjr überragt. Er hat fidj faum noch

trgenb rnelche Rechnung auf bie SBiebererlangung feinet

©elbeg gemacht, unb er ift feht geneigt, bie erfreuliche

fßeuigteit alg ein günftigeg Cmen für ben Weiteren Ver-

lauf beg ju fo bebeutfamen Gingen beftimmten 2ageg ju

nehmen. $a er ohnebieg Vielerlei in ber ©tabt $u er*

lebigen unb anjuorbnen hat, begibt er fidj sunächft 3U

ber bon bem ^olijiften beaeidjneten ,2lmtgftelle. 2>er

%i=Sieutenant, melier ihn empfängt, ift ber nämliche,

melcher in ber 9tad)t bag Verhör mit bem ehrlichen Srin*

ber angeftellt hot. SBruno’g 33efipred)t an bem gefunbenen

©egenftanb ift fehr halb in über^eugenber SGßeife bargethan,

unb mährenb ihm ber 33eamte bag ^ßortefeuiEe überreicht,

fügt er feinem halb fcherjhaften ©lücfmunfdh mit einiger

äöärme hinju: „®ie gefetjlichen Söeftimmungen hinfichtlid)

beg ffinberloljneg ftnb 3fhnen ohne 3meifel befannt. 3mar

hot in biefem gatt ber ffinber mir gegenüber feinen ber*

artigen Slnfprudj geltenb gemacht, aber ich möchte 3hncn
eine Belohnung beg 9Jtanneg bodj an’g «fperj legen, ba er

eine Ehrlichteit betoiefen hot, mie fxe unter ähnlichen Um*
ftänben fidhertidj nur Sößenige bemährt hoben mürben. ®ie
Eingaben, mel«he er fetbft mir auf meine ^fragen über feine
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Verhältniffe gemacht hat, finb burdt) meine in^toifd^en ein*

ge3ogenen ©rfunbigungen boilauf beftätigt toorben. @r ift

ein armer Buchhalter, bem feine gan^e ^iachbarfdhaft ein=

mütljig baS befte .Seugnifj gibt, unb für ben in biefcnt

Satt — toie id? fchon aus feinem ganzen ©ebneren er=

rieth — bie Verfudjung um fo größer unb berfüfjrerifctjer

gemefen fein ntufj, als er feit Äußern ohne fein Verf<hul=

ben befchäftigungSloS getoorben ift."

„3<h bin fclbftberftänblich mit Vergnügen bereit, ben

toadferen fDlamt in einer angemeffenen äßeife 3U belohnen,"

berfichert Bruno lebhaft, „unb ich bitte ©ie, midb mit

feinem Flamen unb feiner SBohnung befannt 31t machen."

„©ie ift auf biefern Blatte bermerft," fagt her Be*

amte, inbem er bem Äünftler einen bon ihm befdfjriebenen

Zettel überreicht. 9lber Bruno hat faurn einen flüchtigen

Blidf auf bcnfelben getoorfeit, als er ftch berfärbt unb

einen 9tuf ber Ueberrafchung auSftöfjt.

„Unb ©ie ftnb ganj fidler, bafj hier Sorthum

borliegt, bafj eS tuirfüch biefer — gerabe biefer Btann

getoefen ift, toelcher bie lafdje gefunben?"

„Ohne Btoeifel, mein .perr," berfept ber Beamte be*

frembet. „<£r hatte burdfjauS leine Beranlaffung, fiel) einen

frembeti fJtamen bei^ulegen, unb überbicS fagte ich 3h»en
bereits, bafj ich mich aus 2he^«ahme für ben rcblichen

Btann auch auf anberem SBcge informirt habe."

„
sJiun tuohl, fo bin ich 3hnen hoppelt unb breifach

banfbar; aber idf) bitte ©ie, mich nunmehr 3U cntlaffen,

beim meine Verpflichtung, gerabe biefern toadferen Btannc

Sibliotljcl. 3al)rjj. 1887. 23b. III. H
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feine SBetoljnung jufommeii au taffen, bulbet auch nicht

ben geringften Utuffdfjub mehr."

9iodj elje ber erftaunte SBeamte ihm eine Ulnttoort geben

fann, hat er mit einer löerbeugung baS ©entach berlaffcn.

Er fchämt ftdh, feine gewaltige (Irregung bor bent fremben

fütamte au berrat^cn. 2>er Wunberbare Sufall, ber gerabe

feinen 5ßfftseüater 3um aljnungSlofen Sfinber ber @elb=

tafdjc Werben liefe, Ijat eine mächtige, überwältigenbe 3öir=

tung auf ihn geübt. Eine Ortutfj bon rü^renben Erinne*

rungen ift über itjn ^ereingebrod^eit, unb feine #anbftmgS*

Weife gegen ben Watjrhaftigften feiner ^reunbe, gegen ben

ebelften feiner Söohlthäter ift ihm niemals fo unbanlbar

unb unfinblidh erschienen, als in biefer «Stunbe.

Unb ber fUtann, bem er im ©runbe SllleS au ber*

banlen hat, waS ihm fein junges £eben bereits an Uiuhnt

unb Ehren, an raufdhenben ^reuben unb füfjen ©enüffen

geboten hat — er lebt in Ulrmuth unb SDürftigfeit, biel*

leidet gar in s
Jlotfe unb Entbehrungen, Wäljrenb er felbft

im Ueberfluffe fcljwetgt. Er ift nahe baran, fidh für beit

erbärmlichfien aller sJRenfd^en au haften, unb in feiner

ftürmifchcn Aufregung Weif} er !aum, wie er ben äöeg in

bie 33orftabt gefunben hat.

2)aS $era Hopft ihm aunt ^erfpringen, als er bor bent

hohen, büfteren .£>aufe ftefet, baS er feit fahren nicht mehr

gefehen hat unb an baS fich hoch bie fdjönftcn unb h*w«

tidjften Erinnerungen feiner ^ugenb Inüpfen. Er mujj

aE’ feinen fDtuth aufammennehmen
,

Wäljrcnb er bie äch=

aenbe «Stiege ertlimmt, benn er loeife toohl, bah er Wn
Utecht hat, einen beglichen Empfang au erwarten. 3n
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bcmfelbctt 9lugenblidf, ba er bie -fpaitb ergebt, um an bie

Üljüte Podien, wirb biefelbe Don innen geöffnet, nnb

ber 33udjf)alter, ber nicht barauf borbereitet geWefett ift,

fidj plöhlid) einem jDtenfdjen gegenüber au fe^en, praEt

erfdjrocfcn um einen Stritt ^uriirf. Er hat 33runo nicht

fofort erfannt, aber ba biefer nun, bor tiefer, innerer

23etodgung feineä SSortcS mächtig, ihm feine beiben |>äube

entgegenftreeft, ba gleitet eS plö^lid^ mie eitel Sonnenfdjein

über fein tjagereä ©eficht unb untoiEfürlich breitet er bie

2lrme aus, als toenn erfidj an bie SBruft feinet ^3flege=

fohneS werfen tuoEte. $>odj biefer erfte freubige Einbrudf

beS unberhofften SBieberfe^enS geht bühfchneE borüber,

bie Erinnerung an baS, waS fie getrennt hat unb was

nun feinbfelig atoifchen ihnen ftetjt, fteigt bor feinem

©eifte auf, unb fein gutes, rebtidtjeS Stntlif} Wirb

ernft unb hart.

„2öenn 3Du mir eine gana befonbere Ueberrafdf)ung

bereiten woEteft, fo ift 2)ir baS aEerbingS gelungen,"

fagt er. „9lbet 2)u wirft hoffentlich nicht erwartet haben,

bafj ich 2)ir bafür 2)anf tuiffen foEe. 3fch hatte nicht ge=

glaubt, S)ich noch einmal in meinen hier SBänben au fehen."

33runo ficht noch immer auf ber Schwefle in ber

offenen Satire unb er aögert, weiter ju gehen.

habe 5Dcinc Vorwürfe berbient, Klater. 9lber ich

!ann cS nicht glauben, bafj 2>u nicht im Staube fein

foEteft, bent Reuigen au bergeben."

Statt ihm barauf eine birefte Antwort au geben, fafjt

^rebbnoto ben jungen Jtünftler fcharf in’S Sluge unb fragt:

„58ift 2>u f«hon bei 9Jtatie fütartuS gewefen?"
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„9tein
!"

„Unb Du Ijaft bcn $tutlj, p mir auTÜdjufeljren, ob=

mol)t Du unmöglich bcvgeffcn Ijaben fannft, ma§ icfj Dir

bor 3<d)ren über bicfcu ÜJegcnftanb gefcijriebcn ? 9Hcf)t idj

bin eä, an bcn Du Did) mit Deiner SSittc um Vergebung

311 toenben tjaft ,
fonbern Diejenige, an ber Du toie ein

ßljvlofcr getjanbelt, bie Du fd)ntäl)lidj berratl)en .l)aft.

Söcnn Du Dein Unrecht ba gefüllt Ijaft, fo magft Du
nod) einmal an meiner DIjüre anfragen, ob idj Didj mitt*

fommen Ijeifjeit milt — früher nidjt! DaS ift 2WcS,

maä itij Dir jetjt $u fagen Ijabe."

9Jteljr erfdjredt als beleibigt blidt 33runo auf bcn

erzürnten 9Jtann, bie äöudjt ber 9ln!lage, melcfje ba bon

Weitem gegen it)u gefdjlcubert mirb, Ijat iljn ferner gc=

troffen, unb bieämat lann er fie nietjt Ijinneljmen, oljne

einen 33crfucJj $u feiner 33ertl)cibigung <ju machen.

€1jne fidf) um bie erftaunte unb unmillige 9Jtiene feines

5Pflegebater§ ju lümmem, tritt er boltenbä in ba§ 3im*

111er unb aieljt bie Dljüre hinter fidj ^u.

„Vergönne mir Deine ©aftfreunbfdfiaft nur fo lange,

SUater, bi§ id^ Did) mit loenigen SBorten über baä ber=

l)ängni|boEe sUti^berftänbniB aufgeflärt l>abc, baä, mie

id; fel)c (
nod) immer amifcJjen unä fte^t. Söenn idj midj

gegen sUtarie bergangen Ijabe, fo Ijat mein Unrecht bod)

nidjt jenen tarnen berbient, toeldjen Du ifjm gibft. 3dj

fdjmöre Dir, bafj idj Diarien meinen Sdjmur gehalten

Ijaben mürbe, menn nid^t fie fetbft midj feiner entbunben

Ijätte. Sie mar e§, meldfje if)re ^rei^eit prüd^uer^alten

münfdtjte, fomie fie mir bie meine miebergab. Damit, bafi
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ich jebe meitere ^Be^iehung 3mifdjen un§ abbrach, t^at i<h

nur, maä fic felbft bon mir geforbert hatte."

Sßrcpfntom fieljt bcn ©prechenben 3toeifelnb an; aber

er meifj, ba§ eä nid^t bie 9lrt feines $jTegefohne§ ift, ftdj

mit einer Untoaljrtjeit 3U entfchutbigen, unb überbieS läfjt

SBruno ’8 ehrlidjer, marrn^er^iger £on fein 9Jti|trauen

auffommen.

„Unb marum hat fle ba§ getljan? 2Benn man frei»

mittig auf fein ßeben§glüd berjidjtet, ntufj man hoch moht

feljr triftige Urfadjen ba^u haben. Unb id) benfe mir,

2)u mirft nicht eher geruht haben, alä bi§ 2)u fie er»

fahren."

„2)a8 allein ift mein Unrecht gemefen," befennt ber

Zünftler freimütig. „3^re unermartete unb fdjeinbar

burdj nidjt§ motibirte ©inneSänbcrung hatte mich fo tief

berieft, bafj ich in fdjmeigenbem ©roll ihrem Verlangen

mitlfahrte, unb bafj ich e3 auch berfdjmätjte, mich auf bie

ungerechtfertigten ©ortottrfe SDeineä 33riefe3 ju .ber»

ttjeibigen. 3 d) habe injtoifchen längft eingefetjen, bafj

e8 beffer getüefen märe, menn ich e§ bennocf) gettjan

hätte."

„9llfo S)u hoff baS mirftich eingefeljen? 9htn, mein

lieber SBruno, menn 2>u nach biefer föedjtfertigung er»

märtet haft, bafj ich ®i<h toegen meinet 3frrthum3 unb

meiner Uebereilung um Söer^eihung bitten mürbe, fo haft

2)u 3)ich arg getäufdjt. S)a 3)u nun einmal l)ic* bift,

fo mufjt S)u mir fchon erlauben, fo offen unb freimütig

3U S)ir 31t reben, mie eö fidj unter OTnnern geziemt. 2>u

haft e§ berfchmäht, Marien nad) ben SBemeggrünben für
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üjre grofimütf)ige |janblung au fragen, unb idj miE ©ir
fagen, toarum ©u eg getrau! SDßeit ©u if>r in ©einem
•&eqen läitgft untren gemorben marft unb meit ©u frofj

marft, auf biefc ESeife ©cineg SBorteg lebig au ioerben,

ot)ne ©idf) befonberen ©etoiffengbiffen au^ufefeen. Ober

fannft ©u mir ettoa in’g ©efidt)t hinein leugnen, bajj eg

fo ift ? fannft ©u mir auf ©ein 9Jtannegroort berfitljern,

bafj ©u iljr borljer nie einen Slutajj gegeben fjaft au bem
©tauben, bajj ©eine Siebe für fie geringer gemorben fei,

unb bafj ©u anfingft, fte mie eine Saft au empfinben?

|>aft ©u iljr nicfyt bieEeid£)t aud^ fo flüchtige, mibertuiEige

töriefd^en gefdjrieben, mie mir, fo ein paar tjingetoorfene

9iebengarten, benen man eg auf ben erften SBlitf anmertt,

toie menig fie bon $erjen fommen'? .fpaft ©u auf ^ItteS

bag ettoag au ertoiebern, fo rebe."

3öie töruno aum erften fötale aug einem fremben

SJtunbe bernimmt, mag er fi<$ felber fdjon fo oft bor*

gemorfen, ba fiiljlt er fidt) boEig niebergefdjmettert.

„Unb ©u meinft, bajj 9Jlarie mirflidj nur baburct)

berantafit morben märe, mir mein 2Bort aurüdfaugeben?"

„S)urd^ ma§ fonft? 3f)re Siebe 31t 5Dir ift fidijerticfj

nid^t geringer gemorben, beim ung SlEen blutete bag £era,
alg mir fe^en mufjten, mie fie fidt; in Kummer unb Sefyi*
fud^t berae^rte. Stber fie moEte moljl ©einem ©lütf nid&t

im Eöege fielen, moEte ©ir fein .jpinbernifj, feine unnü&e
Saft auf ©einem ©riump^uge fein, ©er ©rfolg fjat ja
gelehrt, mie fr$r fie bamit ©einen eigenen Söünfdjen ent*
gegen gefommen ift."

5)tit gefenftem Raupte f)ö*t Söruno biefe Söorte au.
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@r ift über3eugt, bafj fein $Pflegebater in allen ©türfen

töecljt tjat.

„3ch erlettne, bafj ich gefehlt habe, 93ater ! Slber Du
fannft rnidj nicht ohne ein SBort ber Vergebung bon Dei*

ner ©chwelle gehen taffen."

©eine bleue ift 31t aufridjtig
,

als bafj fie bent

93ud)tjalter nicht an’S ^erj greifen füllte, ©r tritt auf

feinen Sßflegefobn 3U unb legt ihm bie £)anb auf bie

©Butter.

„Söenn Du in ber ehrlichen Stbfidjt gefontmen bift,

Dein Unrecht 3U füljnen, fo lann noch blHeS gut Werben.

bJtarie bJlartuS 3(i$lt nicht 3U jenen Naturen, bie eine

3fugenbtiebe fo halb bergeffen fönnen. 3ch benle, Wenn

Du eS nur berftehft, fte auf bie redjte äöeife 3U fragen,

fo wirb ihre Antwort nicht all’ 3U hart auSfatlen. Da
fie gerabe bei ihrer Butter ift, lann ich ja gleich eines

bon beit Äinbem hiaunterfchiden."

Gr Will fi<h nach ber fleinen bJtarie umWenbett, aber

SBruno hält ihn Saftig 3urüd.

„GS ift 3U fpät ba3U," fagte er mit tonlofer ©tintme.

„Gine blnbere ljat wein Söort! 3ch barf Marien nie

Wieber unter bie btugen treten."

Der ^Buchhalter prallt 3uriid unb bie 9iötl}e beS Un*

Willens fteigt ihm bis in bie ©tim empor.

„Unb warum — warum bift Du bann 31t mir ge=

lommenV
„Die ©elbtafdje, Weldje Du gefnnben h°ft

—

"

^reppnow Wirb plöfjlidb geifterbleidj, unb er läfjt ihn

nicht auSreben.
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„28ie? 2öag ift’g mit ber Srieftafdje? Sie mar bodj

nid£)t etma bic Peinige?"

„3a! 3d£) berlor ftc am gcftrigen Stbenb! Der 5ßo=

Itjetbeamte, melier fte mit Ijeute cinljänbigte, eröffncte

mir, bajj Du lluglüd gehabt Ijaft, bafj eg Dir nid&t feljr

gut ginge. Da erfaßte micf) bie 9teue, unb obmotjl idj

batauf borbereitet mar, einen unfreunblicljen ©mpfang 3U

finben, moßte icf) Didj bodt) nodj einmal bon gan3em

^jerjen bitten, mir 311 Vergeben unb meinen Knblidjen

Söeiftanb nidjt 31t berfdjmäfjen. SBenn idfj gefehlt fjabe,

fo foßteft Du bodf) auctj nictjt bergeffen, mie grofj unb

unmiberfteljtidi) bie SJcrfud^ung baju für mtcJj getoefen ift,

unb bafj idj bor aß’ biefem ünredjt bießeictjt betoaljrt

geblieben möre, toenn eine treue Sreunbegfttmme mic!j im

redjtcn Slugenblicfc gemarnt, menn eine bäterlicfje .gmitb

mid) auf bem rechten 2öege feftgehalten fjätte!"

Seit bem Slugenblicfe, ba bon ber ©elbtafdje bie 9tebe

gemefeit ift, t;at fidj bag SBeueljmen beg 33udjl)atterg boß*

ftänbig geänbert. 2lße |>ärte unb Strenge ift aug feinem

9lntlijj gemieden, unb fein 91uge fud^t ben Qitfjboben.

„Du Ijaft 9ledjt, ^Bruno," fagt er leife, „unb id)

miß nidjt mit Dir in’g ©eridjt geljen, benn mir ftnb

aßefammt fdjmadje 5Jtenfctjen, bie einer lodenben 33er=

fuci)ung nur 3U leidet unterliegen fönnen. ©ine muuber=

bare Sdjidfalgfügung Ijat eg gemoßt, bafj ung gerabe

biefe unfetige ©elbtafdje mieber 3ufammenfül)ten ntufjte,

möchte ung biefe ScfjidfalgfÜgung 311m £eil gereidjen!

$ießeid)t ift eg aud) jejjt nod) nidjt 3U fpftt für Didj,

bie 3?rcunbegfjanb 31t ergreifen, meldje Dir früher gefehlt
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Ijat; bietleidjt fannft 2)u SDidf) audj je^t nodf) aug bem

Sann ber ©erfudjuitg logniadjen, bic 2)idj gefangen l>ält.

$cf) meifj ja nicf)t, ment SDu 25idj berfprodjen Ijaft ,
unb

bon meldjer 2lrt bie Sßanbe finb, bie &idj feffeln; aber

rnenn eg nodj eine fötoglidjfeit für 55idj gibt, ntit ©Ijren

aurüdf^utreten, mentt S)u noclj ein Mittel augftnbig matten

fannft, jenem eblett UJtäbdfjen bag bertorene ßebengglücf

mieber aufanbauen, fo bebenfe 35idf) nicljt, mein ©otjn,

aucfj wenn S)u bielleidjt auf einige bon ben falfcfjen ^err=

lidjfeiten beraicfjten ntufjt, bie 2)idj jetjt fo unmiberftefjfidf}

locfen. 3dj

Slber er fantt nidjt boHenben, bentt S3runo ift plöfclicf)

mit einer energifdjen SBemegung emporgefaljren unb l^at

heftig feine $anb ergriffen.

„$ein Söort meiter, SÖater! S)u fannft mir nidjtg

fageit, mag mir in biefern 9lugenblicfe nidjt mein eigeneg

©emiffen juruft! 9lber idj bin nicljt im ©tanbe, 2)ir

fdjon jetjt eine 9lntmort au Qeben. ®önne mir nur me=

nige ©tunben .Seit! 9todj feilte foTlft 3)u mein bolleg

©eftünbnif? empfangen, 35u fomoljl, toie 9Jtarie; bann

mirb eg in Gitrer fDtadljt liegen, midj 31t Perbammen

ober mir 311 beraei^en. Söig bal)in aber barfft 2)u ifjr

nidjtg bon meiner föütffeljr berratljen."

<5r märtet nidjt erft eine Grmieberung ab, fonbern er

berläfjt bag Säumer eilig, alg fönnen jebe föiinute ber

Sleraögerung eine grofje ©efaljr im ©efclge l)aben. ©eine

2lugen blifjen unb feine SBruft Ijebt unb fenft fidj in ftfir*

mifdjen Sltljemaügcn. §lb(r auf feinem 9ktlifj liegt ber

Slugbrudf einer unbeugfamett ©ntfdjloffenfjeit
,

unb ein
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Stimmet: freubiger ©enugthuung unb 3uberftdht, tote fie

feine Söruft feit tanger Seit nidjt mehr erfüllt ^aben.

$et Wiener beS ©rafen Qfatfenrieb fielet ben fremben

jungen 9Jtann mit ntifjtrauifdjem ©rftaunen au, als ber«

felbe ben Söunfdj auSfpricht, ber ©omteffe Seonie gemelbet

ju toerben. 9lber baS SBeftimmte unb $)ringenbe in

SBruno’S Auftreten berantafjt ihn hoch, feinem ßrfudhen

311 toitlfahren. 9tacf) toenigen Minuten lehrt et jurtitf,

um ben Söartenben in einen Salon zu führen, ber mit

raffinirteftem 2uruS auSgeftattet ift. So biel er ftdfj auch

bis baljin in ben borne^mften Greifen ber ©efetifdjaft be=

toegt ^aben mag, fo ift bem jungen Äünftter bodj bie 9ln=

nehmlichftit beS ttteidjtljumS niemals in fo btenbenber unb

berfüljrerifdjer ©eftatt entgegengetreten, als gerabe fjier

in biefen prunfoolten Räumen, bie bieUeid^t binnen Äurjent

auch ihm als einem $ftitgtiebe ber 3familie offen fteljen

toürben, toenn er nic^t mit bem feften ßntfchtufj ^ier^er

gefommeu toäre, biefe glänzeuben 3u!unftSauSft<hten mit

eigener £>attb zu zertrümmern.

©ine geraume SBeite bleibt et in bem prächtigen ©e*

mache allein. @S !5nnte faft ben ^tnfdjein getoinnen, als

ob Seonie, bie Söebeutung eines fo aufjerorbenttidhen

Schrittes, toie eS biefer SBefudj ift, erratljenb, ihm 3«it

taffen toollte, fich inmitten feiner berlodenben Umgebung

eines Slnberen 31t befinnen. ©nblich hört er im Öleben»

Zimmer baS 9taufdjen eines fffrauenfleibeS , unb gleich

barauf fieljt er fich bem fdjönen Stäbchen gegenüber, baS
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er noch geftern mit fo leibenfdjaftlidfjer @lutlj ju lieben

mahnte. 51ucf> jejjt podjt bei intern 91nblicf fein ^etj in

rafdfjeren ©djlägen; aber e3 ift öiel toeniger ein Söieber*

ermaßen jener gleich einem Sfeuertoerl Derpufften 'Äuf*

loallung ber ©imte, al$ ein ©efüfyt begreiflicher Spannung,

ba§ ihn erregt. £eonie fieht blenbenber unb berfü$re=

rifd^er auä al§ je. 2)ie einfache Morgentoilette, melche

fie getoäljlt hat, ^ebt ihre fdjöne Grfcheinung nicht minber

toirffam ^erbor, alä eä geftern bie loftbare Sallrobe ge*

than, unb bie kläffe ihreä ©eftchteä löfft bie pradjtbollen

bunllen klugen nur noch glän^enber unb märchenhafter

erfcheinen.

2)ie Gomteffe läfjt bie ferneren Türflügel hinter fid^

jufallen unb macht einige rafdje ©dritte gegen ben

Äünftler.

„2öa§ ift gefdjehen, Sruno?" fontmt eS Saftig über ihre

Sippen. „3öa3 führt 3Didt) ^ier^er? £)afi 3)u nicht be*

badjt, toelche Gefahren 2)u bamit für 2)ich unb mich

heraufbefc^mbrft'?"

„9tein, Gomteffe," ermiebert er, feine ganje Qreftigleit

pfammennehmenb. „3dfj bin bielme^r gelommen, eine

©efahr abptuenben, bie unä Selben broljt, unb i<f> bitte

Sie, mich für toenige Minuten ruhig anjuhören."

©eine fühle 3uriufl)altung unb baä förnitidtje ,,©ie"

in feiner Slnrebe finb ihr Setoeiä genug, bafj iljte exfte

^Befürchtung über ben 3toecf feinet Grfdjeinenä eine nur

p h)ol)l berechtigte getoefen ift. 25er harte 3ug , toeldjer

bie Schönheit ihrer $üge autoeilen beeinträchtigt, tritt
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mit befonberer Schärfe berbor, unb ihre ^Brauen aietjen

ftcb finftcr jufammen.

„SBenn ich Sie recht berftebe, mein £>err, fotl baS un*

gefäb* tjeifjen: ich bin gefommen, mein gegebenes SBort

3urüdf3uforbern, meil id; 31t feige bin, eS 31t galten. 3ft

eS nic^t fo?"

SBruno beifjt ft<h auf bie Sippen, benn ber geringfdjäpige

SluSbrucf ihrer Söorte trifft ibn toie ein Sßeitfdjenfdjlag.

9lber er ift feft entfdjtoffen, feine 9tube 3U betoabren, toie

eS ficb für ©inen, ber im Unrecht ift, ge3iemt.

„Sie haben eS nicht gan3 getroffen, ©omteffe, toenn

icb 3bnen auch in ber ^auptfad^e nicht toiberfprechen

fann. 2lber nicht Feigheit ift eS, bie mich beftimmt,

fonbern bie ßrfenntnifj, bafj ich im ^Begriff toar, ein Un=

recht 3U begeben, unb mich an 3bnen, toie an 9lnberen,

bie mir tbeuer finb, ferner 3U berfünbigen."

„2llfo eS ift bennoch ©ein Gmft? £)u b<*ft toirflicb

ben Söunfch, mich im Stich 3U taffen, ietjt, nachbem ich

2)ir meine gan3e Seele preisgegeben habe, nachbem ich

mich 3)tr mit 9Wem, maS ich bin unb baK angetragen!

$aft 3)u benn bergeffen, bafj 2)u mir gefd£)tooren baf^

unfercr Slbrebe treu 3U bleiben, toaS auch immer gefdtjeben

möge?" •

„9iein, ich erinnere mich beffen nur 3U gut, unb

barum ftebe ich auch als ein Sittenber bor Sbnen, nicht

als ©iner, ber ein Otecfjt bat, 3U forbem! Sie allein

fönnen mich meines SdjtuureS entbinben, fönnen mir

meine Freiheit 3urücfgeben, unb ich b°ffe
—

"
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„|>offe nicBtS!" unterBridBt fie iBn fycftig, inbent fie

bic^t bor iBn Eintritt uttb iBre funfelnben Slugen feft in

bic feinigen BoBrt. „Niemals toerbe icB SicB bon Seiner

93erpflicBtung Befreien
!

|jörft Su — niemals ! Unb id) toitt

bodj feBett, oB Su ben *DiutB B fl ft, S)icB i^r tro^bem 3U

entjieBen! ©lauBft Su, bafj man mit ber ßieBe nnb bent

Vertrauen eines SöeiBeS fpielen fönnte, tbie mit ber $rg=

lofigfeit eine? ÄinbeS? ©lauBft Su, bajj Su eine @om=

teffe §alfenrieb nacB ^Belieben aufneBnten unb bon Sir

toerfen fönnteft
,

nur tbeit fie ein einziges 9Jlat tBöridjt

genug getoefen ift, i^ren ©tol3 unb iBre Srraucntoürbe

iiBer i^rer ßieBe 3U bergeffen?"

betroffen unb fpradjloS Btidt 33runo auf bie 8ür=

nenbe. 2luf einen fo Xeibenfd^aftlid^en Söiberftanb ift er

bodj nidjt gefaxt getbefen, unb mit Ber^BeHentmenber

OfurdBtBarfeit brängt ftcB i^nt ber ©ebanfe auf, bafj eS

bocf) bietteid^t fc^on ju fpät fein tönnte für bie UmEeBr,

bie er BeaBfidjtigt. Seonie mag, ben toecBfelnben SluSbrud

auf feinem ©eftdjt tpo^t mifjbeutet BaBen, benit auS bcm

leibenfcBaftlicB zornigen Son geBt fie pIöijticB in ben ber

3ärtlid)fien, Bi«QeBenbften SBitte üBer.

„2lBer tbarum audj biefe ©eene, mein greunb! 3<B

Begreife ja gut genug, tuaS in Seinen <£>er<}en borgegangeit

ift. Sie ÄüBnBeit unb baS UngetoöBnlidjc meines 9ior=

fdjlageS finb eS, bie SicB erfdjredt BaBen. Stt glauBft

nacB reiflicher UeBertegung 31t ber ©rtenntnijj gefommen

3U fein, bajj er unauSfüBrBar fei, unb ich BegeBc eine

SBorBeit, Sir bcSBalB 51t 3Ürncn. ©lauBft Su hoch

toaBtfcBeinticB an eine ©ntfüBrung nacB altmobifcBem ©c-
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fcijmacf mit bent ganzen Apparat bon toutljfcljnaubenben

Tätern, blutbfirftigeu 9tebenbut)lern unb polijeilidjen Ver-

folgungen! 3$ ^atte eben geftern nidfjt meljr 3^tt genug,

25ir ju fagen, bafj eS nicfyt biel meljr als eine Heine Mo-

möbie ift, toeldje toir ba auffüljren toollen. 9lur um
^unbert Ileinen 2öibertocirtigfeiten aus bent Vßcge 311 gelten,

Ifabe id) mief) ju biefent .fpanbftreidj entfcfjloffen. Vtein

5ßapa toirb feljr entrüftet fein — baS unterliegt feinem

3toeifel; äufjerlidf) aber toirb 3WeS in ben beften formen

ablaufen, unb nact) einem Keinen biplomatifdjen hinten-

toedjfel toiib man SDidj, toenn audf) mit ettoaS füfjfaurer

Vtiene, in meiner Familie toißfontmen Ijeifien — unter

ber einzigen Vebingung toaljrfd&einlicl)
, bafj toir unfere

.fpod^eitSreife nadj bent ©üben gleidj auf atoei ober brei

Starre auSbelfnen!"

dS Ijat i^r fidjtlidj einige Slnftrengung gefoftet, biefen

leisten, fjalb fd^era^afteu !?3lauberton an^ufd^lagen, bentt

um iljre ßippen ^udft eS nocfj toie in mü^fam unter*

brüefter toilber Erregung, unb auf bent ©runbe iljrer

klugen blitjt cS <$utoeilen toie in [toller SJroljung auf.

Vruno fteljt faum ettoaS bon aßebern. 2>ie ©egenftanbe

berfdjtointmen bor feinen Slugen, unb in feinem $opfe

toirbelt cS, fo bafc er feine ©ebanfen faunt nodfj ^ufant-

ntenpfaffen berntag. $ie fdjtoere, parfüntirte Suft biefeS

borneljmen 9taumeS liegt toie ein 9llp auf feiner Vruft.

„3 df) befdjtoöre ©ie, dontteffe," ftö^t er l)erbor, „eS

ift ja unmöglich ! ©ie Ijaben nidjt bebadjt, toaS ein folget

©djritt bebeutet
! 3lfr Otuf — bie dfjre $l)reS Kaufes —

SßjreS Vaterä gefeßfdjaftlidje ©teßung — u
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s3Jtit einer ungebulbigeu ^Bewegung fc^neibet fie iljm

baä äCBort ab.

„Du rneinft t'i bieHeicijt redjt gut mit bicfen (Stuften*

bungen, aber fie neunten fid^ fonberbar genug attä in

deinem sUtunbe. Docl) genug babon ! 2ludj bie Demütig

gungen, fteldje ftdj bie Siebe auferlegen tarnt, ntüffeit eine

©renjje fytben, unb id) bin, ftie idj glaube, biefer ören^e

nalfe genug, ©preßen ftir betm nidjt fteiter bon biefer

gluckt! 3 dj bente nid^t meljr baran!"

3fn einer fRegung aufftaKenber fffreube ergreift SBrutto

iljre |>anb, bie fo Ijeifi ift, ftie biefenige einer fjieber»

tränten.

„2öie banle id) Elften für biefeS Sßort, (Somteffe

!

©ie ftäljen eine (Sentnerlaft bon meiner 58ruft!*'

ßeonie jftingt fic^ ^u einem £ädjeln. 31)« -fpanb

gittert in ber feinigen, aber fie gibt ftdj nod^ immer ben

9lnfdfjein, itjn nidjt ganj 3U berfteljen.

„Du berbienft e§ freilidj taum, bafj idj Dir ein fo

fdjtoereS Opfer bringe, Du bßfer, felbftfüdf)tiger 9Jtann," fagt

fte leife, oljne einen 581id bon feinem fÄntlip 311 berftenben,

„aber idj toeifj nidjt, burdj fteldje 3aubermittel Du mir’S

nun einmal angetan Ijaft! 2öol>tan, id^ bin bereit, fein

orbentlidf) auf bem geraben Söege 511 bleiben unb auf alle

luftigen djtrabaganaeu p beraidjten. fDiein $apa ift

brinnen beim ftrüljftüd. Da§ ift feine glüdlidjfte ©tunbe.

SBenn überhaupt eine 5lu§fidt)t borljanbcn ift, feinen SBibet*

ftanb gleidj beim erften Slnfturm $u befiegen, fo fann t&

nur um biefe ©tunbe fein. Du magft midj l>ier erftarten,

benn e$ toirb freilich nidf)t gut fein, ftettn er ganj un*
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borbereitet boit SJeinem Antrag überrafdjt toirb
! 3<h

hoffe bodj" — uub f)icr tourbe ihre fonft fo tocidjc Stimme

plöhlid; fdjarf unb fdjneibenb — „bafj $>u gegen biefe

Söfung feine neuen CShttoenbungen bereit haben ioirft."

'Jtun ift ber 9lugcnblicf ber ßntfdjeibung gefontmen.

Söcitn er je^t nid^t bie Äraft gehnnnt, baä 2ßort auS^u*

fpredjen, baä ihn auf einig bon biefem fdjönen, ftoljen

äöeibe trennen ntufj, wenn er jetjt fdjtüadj genug ift, ber

Vcrfudjung ju unterliegen, fo gibt eä fein 3urüd me^r

für ihn, fo ift jebe Vrüde l)inter ihm abgebrochen, bie

ihn nod; mit ber Vergangenheit berbanb. Schon hat

Seonie bie Xhüre be§ @entache§ erreicht, mährenb er noch

immer fdjtoeigenb bafteht, bie ^änbe auf bie «Sammet*

lehne eines SeffelS geftütjt unb mühfam nach Raffung

ringenb.

2)a fällt fein irrenber Vlicf auf einen Äupferftidj, ber

ihm gegenüber au ber SÖanb hängt. ift eine herr=

liehe 9tachbilbung bon 9taphaet’§ Vtabonna bi San Sifto,

uub in feiner Erregung fdjeint eS ihm, als ob bie hmnber*

baren Slugen ber Vtaria ernft unb maljnenb gerabe auf

ihn gerichtet hniren. Unb ba fteht eS auch mit einem

Vtale in boßer, greifbarer SDeutlidhfeit bor ihm, baS Vilb

jener Vtaria, ber bie erften heifcen Regungen feines <£>er*

ijenS gehört haben, jener Vtaria, bie er noch immer mit

ber ganzen Jlraft feiner Seele liebt, loie lange ihn audj

eine unbegreiflidje Selbfttäufdjung gleich einem bumpfen

SCraume gefangen gehalten haben mag. Uub toie unter

bem 3awbcrftabe einer gütigen 3ee ift urplötzlich SllleS

bon ihm abgetljan, loaS ihm eben nod; baS 4?cra jufam-
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mcngeprefjt mtb ben *Dtunb Perfdjloffen fjattc. @r felbft

ioeif; faunt, tooljcr iljm ptöfctidfj SJtutt) unb iöerebtfamteit

fommen, unb audj Gomteffe ßeonie bticft auf iljn loie auf

eine SBunberetfdjeinung, für toeldje iljr ^undd^fi nodj feg»

lidjeS 33erftänbnijj fet)lt. 9iüdft)alttoS legt er if)r ben 3«=

ftanb feinet -£>er<jen§ bar. Gr fpridjt Pon feiner niebrigen

|>erfunft unb Pon ben gtüdEidjen Sauren feiner auf»

feinienben J^iebe für bie ©efpielin feiner Sfugenb. £)t)ne

3u aljnen, mie töbtlicf) er fie mit jebent feiner SBorte Per»

tetjen mufj, fdjilbert er itjr bie ^erfönlidjleit SJtarienS

mit aE’ ber begeifterten SÖärine, mctdje in biefem Slugen»

blidt fein ganzes Sßefen burd^ftrömt, unb er fc^lie^t mit

einem SlppeE an iljre ©rojjmutlj, itjm jenes fermere Un=

rect)t 31t Pergeben, baS er — einer lodenben, finnbetljören»

ben Söerfudjung untertiegenb — an il)r, ber Gomteffe, be-

gangen.

©tarr unb regungslos, mie auS toeifjem Marmor ge»

meifjelt, fteljt Öconie an ber ©djmeEe beS ©alonS. 2ludj

nidjt baS leifefte 3«den in it)rent bleiben Slntlijj Perrätt),

toaS in iljrem J^er^en Porgeljt; nur in iljren bunflen

Slugeit lobert eine Stamme, bie aEeS Slnbere et)er pro»

pljejeit, als eine gütige Stntmort. 3lber fie läfjt iljn bis

3U Gnbe reben. Sludj als fie längjt bie ©etoijjljeit er-

langt tjaben mufj, bafj er it)r untoieberbringlidj Perloren

ift, läfjt fte bie Solterqualen
,

toeldje für Ec in feiner

feurigen SluSeinanberfe^ung liegen, ftumm über fid? er»

getjen. Sie rütjrt fidj nidjt Pon ber ©teEe, als er in

feiner felbfiPergeffcnen Grregung einen ©dfjritt aufjie 3U

madjt, toie um ifjre 4?anb 3U ergreifen ober por i^r nieber»

Sibliotfjct. 3al)rg. 1887. 33b. III. " 12

Digitized by Google



178 3n SSerfudumg.

5utnien
;
ober eS gleitet jefct toie ein triumpljitenbeS 2luf*

lenkten über if)te 3^0«- «in ©etäufdfj ton

Stimmen im fRebengematij bernommen, unb blijjfd^netl ift

i^r 9iad)eplan gefaxt. 3n bem Slugenblidf, ba i§r 33runo

fo nafje ift, bafj et fte faft berührt, ftöfjt fie mit einet*

Ijafiigcn Setoegung bie Üljüre auf unb ruft: „3ft benn

*Riemanb in bet 9iälje, mictj bot bet 3ubringlid)feit eines

llnberfctjämten 3U fdfjüben?"

23runo fäl)rt jutüdt. ßt tjat iljre Slbfidjt burdfjfdjaut

unb mit itjr jugleid^ bie gan^e 9iiebrig!eit iljreS ßljaral*

terS. ßr füljlt ftcfj plöfjUdj biefem SGBeibe gegenüber frei

bon aller Sdjulb, unb bieS Skmufjtfein gibt iljm feine

gan^e Äaltblütigfeit surütf. 3n ber 2t)at aber finb iljm

tfattblütigfeit unb IRulje niemals nötiger getoefen, als

eben jefjt. Stuf ben 9tuf ber ßomteffe ift mit toenigen

raffen Stritten ©raf ßricfj b. granlenftein jtoifd^en fie

unb ben Äünftler getreten
;
bunfle 3otne3röt!je färbt feine

Söangen unb feine 9ted^te 3U<ft uttoilltürlicf) nacfj bem

©efäfj beS Säbels an feiner Seite.

„£>at ber 33ube eS getoagt, 2)id) 3U beleibigen, £eonie,

fo fommt er nidjt lebenbig über bie Sctjmette! Sage

mir, maS gefdjetjen ift! 3<$ Ijabe ein iRedjt, eS 3U er*

fahren."

Slber nodj elje bie ©räftn anitoorten lann, nimmt

JBruno felbft mit grofjet ©elaffenljeit baS SBort: „2)ie

gnäbige ßomteffe mufj midj bottfommen mifcberftanben

t)aben, toenn fie einen ©runb $u Ijaben glaubt, fid& über

mein SBenelfmen 31t bellagen. 3df) lant Ijierljer, um rnidfj

Verfönlid^ 3U entfd&ulbigen
,

toeil itij einer gütigen ßin»
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labung bet @omteffe nicht golge leiften !aiut. 2)er äöunfdj,

meine 33raut 3U befugen, ^inbcrt mich baran. 3<h toürbe

eS bebauern, toenn bic (üomteffe baS als eine SBeleibigung

entpfänbe
!"

©eine falte 9iuhe ift fieonie ein SetoeiS bafür, baß

fte bon ihm nid)t auf ©djonung ju rechnen ^aben toirb,

toenn fie ihre erfte SIbficht noch toeiter berfolgt, unb als

fich ©raf dricfj mit einem erftaunt fragenben SSUdf gegen

fie loenbet, fagt fie barum mit einer berächtlidh l)o<$=

müßigen SBetoegung ber ©füttern unb beS fdjönen ÄopfeS:

,3n ber £l)at, ich mu§ ben £>errn mißOerftanben ^aben,

unb feine mangelhafte Graieljung mag baS einigermaßen

erftären. ^ebenfalls hd&en toir feine Urfadfje, unS länger

mit ihm aufauhalten!"

3lber baS eiferfüchtige Mißtrauen beS ©rafen <5rid)

ift einmal getoedt, unb ber Sufammenhang ber ganzen

Slffaire ift ihm ju unberftänblich ,
als baß er fich mit

einer fo unaureichenben ©rflärung aufrieben geben foHte.

„Unb 2>eine ©inlabung?" fragt er. „©pridht er ba=

mit bie Söahrheit? 3u toann unb au Welchem 3loed

fönnteft 2)u ihn eingelaben I)d6en?"

S)a gleitet toieber baS alte berführerifche S?äd^cln über

ihr ©eficht, jenes fächeln, beffen untoiberfiehlichcn _3auber
S3rutto jur ©enüge an fich felbft ha* erfahren müffen,

unb inbem fie fich amtlich an bie ©djulter beS fdjöuen

«ReiterofpaierS anfdhmiegt, fagt fie, mit toeicher, gebampfter

©timme atoar, bodh laut genug, baß eS auch 23runo hören

fann:

„@S füllte eine Ueberrafdhung für 2)i<h fein, mein
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ftreunb! ©ein Auftreten fotCte eine Ißrogrammnutnmet

bilbeit in bent lleincn Äonaert, mit mclcfjem id^ morgen

bie freier unfereS SöertobungSfefteS au berfdffönen gebadete."

6 .

(Sine fe^r lange unb fel>r ernfte Unterrebung ift c§

gemefen, melclje Sruno unb fein Sßflegebater mit einanber

geführt Ijaben. ©er junge Zünftler f>at ein gana unurn»

munbeneS, reumfitt)ige§ 33e!enntnifj abgelegt, unb ber

Su^alter tjat ein paarmal feljr bebentlid^ ben $opf ge=

fcpttelt. 9tun aber ift eS bod& beutlidj genug auf feinem

freunblidjen, bieberen 2lntli£ au lefen, bafj fein 3o*n ber=

flogen ift, unb bafj er bon ganaem |)eraen bereit ift, feinem

5Pflegcfol)n au beraeiljen. ©rojjbem fdjeint bie ©tintinung

S3runo’§ fdfjmerrnütljig unb gebriitft.

„9lnfiinglidj fd^ien eä mir fo leidet," fagt er, „toieber

bor fUtarien ^inautreten unb iljr au fagen: ©iet>’, mein

Sieb, es toar nur ein SJiifjberftänbnifj, baS unS getrennt

Ijat. 2öir Ijaben in unberantmortlidtjer Sßerblenbung einige

fdt)öne Saljre unfercS SebenS geopfert; aber nun fuib mir

au§ bent pfjlicljen ©raume ermadjt, unb nieijt eine einzige

©tunbe nteljr mollen mir bon unferent ©lüdfe berlieren!

©o mollte idj a« il^ fpredfjen; aber jept erlernte id& mot)l,

bafs idfj niemals ben 3Jtutlj baau tjabett merbe. ©ie

fann mir'S ja unmöglich bcraeiljen, bajj erft ©u, mein
33ater, mir bie klugen öffnen mufjtet, um mid§ bie magren
SBemeggrünbe i^rer eblen ^anblungSmeife ertennen au
laffen, unb 2ltteS baS, ma§ inamifdjen gefefjetjen ift

—
nein, nein, idj berbiene iljre Siebe nidfjt nteljr, unb fie
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tljut redjt barait, menn fic mich mit fatter Verachtung

3iiriicfmeigt."

„9tun, fic braucht ja bielleicht nicht gleich 3l£te§ 3U

erfahren," meint ber Vudjhalter, inbent er 23runo fcijarf

anfieht, aber biefer fchüttelt fehr cnergifch ben Äopf.

„£>ag ift nicht SDein Grnft, mein Später! SBie bürfte

ich mir besprechen, jemalg ihre Sichtung unb ihre Siebe

mieber ju gemimten, menn ich ihr je^t auch nur mit ber

fleinften Siige gegentibertreten mollte."

„Vrab, mein Sunge!" ertoiebert Sßreppnom tädljetnb,

ihm auf bie ©d(julter tlopfenb. „3ch fe^e fdjon, 25u bift

auf bem rechten SBege, unb ba ift benn bodj bielleidjt

noch nidjt Sllleg öertoren."

(Sr fängt an, bon ettoag Slnberem $u fprechen; aber

feiner 3erftreut^eit ift eg au3umerfen, bafj feine ©ebanfen

nidfjt bei bem ©egenftanb ber Unterhaltung Permeilen,

unb bafj er irgenb einen ^lau in feinem Stopfe hin unb

her mäl^t. Stach einer Sßeile fdfjidt er fein Xödfjterdjen

mit einer geheimni&bollen Veftellung hinaug, unb alg fie

mieberlehrt, forbert er Vruno auf, für eine lurje 3St

in bie anftofjcnbe Kammer einjutreten. (Sr möge ftdj ba

nur ganj ruljig Perhalten, fo lange er’g eben ertragen

fönne, meint er mit einem pfiffigen ©djmunjeln, unb

menn er ber Verfucfjung nid)t miberftehen fönne, ju lau=

fdjen, fo möge er fidf) nicht munbern, menn auch an ihm

bag alte ©prichmort bont Horcher an ber SGßanb jur

Söahrheit mürbe. Vruno ahnt moht etmag bon ber Slb*

ficht feineg ^flegebatcrg, unb er f)at grofje Suft, einen be=

fcheibenen Söiberfpruch 31t erheben, aber Sfcncr fdjiebt ihn
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oljne totclc Umftänbe mit fanftcr ©etoalt burdj bic Äarnmer*

t^ilre ,
uitb biefelbe tjat ftd) faum hinter iljm gejdjloffen,

als bon bcr aitberen Seite fyer SJtarie 2)tartu3 in baS

Simmer tritt.

S3runo’§ Sugenbgefbielin ift trofc mandrer grambott

burdjtoadjten Btacljt, trofc ber fdjtoeren ©nttäujcfjungen unb

ber ftreublofigleit iljrer Sugenb nodj immer bon einer

Sdjönljeit unb 9tnmutlj, mcld^e feljr tooljt jeben 93ergleicf>

auStjatten fann mit ben blenbenben äußeren Söorjügen ber

flogen ©omteffe b. Sfalfenrieb. 9tur eine feine leidste

Sinie an ben ÜJtunbtoinfeln berrätlj, bafj Sdf)mer,j unb

Trauer einen nur $u großen 2^eil biefeä jungen 5Jtenfd^en=

bafeinS auSgefüllt Ijaben, fonft ift ber SluSbrudf iljreS ©c*

fidf)te3 cbenfo mie ber Älang iljrer Stimme bon jener

fünften, tjerjermärmenben 3?reunblidjleit, toie fie nur bon

maljrljaft ebten unb Ijarmonifdjen Naturen auSjugeljen

Pflegt.

„Sljre Keine SJiarie fagt mir, bafj Sie eine SJtittfjei*

lung für midj Jütten, lieber ^err Sptebbnoto!"

„9tKerbing8, meinÄinb! Sd(j toürbe 2)id(j nicljt Ijerauf

bemüht Ijaben, toenn i<$ nid&t glaubte, bafj e8 einiges

Snterejfe für SDidj Ijat! ©8 ift nämlicf) eine Btadjridjt

gefommen bon meinem ^flegefo^n SBruno — 3)u erinnerft

2)id) feiner looljl nodj?"

Mariens Süangen Ijaben ftd^ plö^Iid^ mit bunller

©tutlj überzogen, unb fie fd^lägt bertoirrt bie Slugen nieber,

toeil fie fidj biefeS berrätfjerifcljen 3e«Qnijfe§ ifyrer ©m»
bfinbungen fdjämt.

„©8 ift freiüdj nidjtS ©uteS," fäfjrt ber Söucfjfjalter
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mit angenommener ©teidjgiltigfeit fort, inbem er augleicf)

feine ©timme ein toenig hebt, bamit ber im 9tebenaimmer

jebeö SBort ber Unterhaltung bernehmen lönne, „aber S)u

toirft 2)idj nicht fonberlid) barum betrüben, benn gerabe

bon 2)ir hat er hoch faum ettoaS SlnbereS berbient, als

@roU unb 93erachtung."

9lber starte fieht toirtlich nicht aus, als ob $afj unb

[Rachfucht in ihrem |>eraen bie ^errfdjaft getoimten lömtten.

3lur 5lngft unb ©chrecfen ftnb eS, bie fidj auf ihrem lieb*

liehen Slntlih auSprägen unb mit aitternber ©timme fragt

fte: „Um’S Rimmels hüllen, toaS ift’S mit ihml @S ift

ihm bo<h nicht ettoa ein Unglüd toiberfaljrenl",

„9tun ja, man toirb eS toohl fo nennen müffen, toenig*

ftenä toenn ich ^ec^t unterrichtet toorben bin. Gr foll

fdjtoer Iran! unb mutterfeelenallein in einem hefigen

$otel bamieberliegen. ©eine bornehme Ofreunbfchaft läfjt

ihn jept natürlich im ©ti<h, unb toir tönnen felbftberftänb»

lieh nicht baran benlen, unS ihm aufaubrfingen, ba er

un8 ja beutlich genug gezeigt hat, bafj er mit fo armen

Seuten nichts au fRaffen haben toitt."

3m 3tebenaimmer toirb ein ©eräufdj bernehmlich, toie

toenn 3emanb feine £anb auf ben @riff ber 2:hüre legt,

um fte au öffnen. $)aS junge TObdjen aber achtet nicht

barauf, ebenfo toenig toie fte noch baran benft, burch ge*

fehiefte Söerfiettung au berbergen, toaS in ihrem £>eraett

borgeht. 3n einer heifcen SluftoaHung beratoeifelter 2lngft

ergreift fte bie £anb beS ^Buchhalters.

,,©o bürfen ©ie nicht fpredjen, unb eS ift 3hnen auch

nicht Grnft bamit. äßettn ©ie ihn jemals lieb gehabt haben,
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fatiti e§ nidjt Sf)re 9Ibftdt)t fein, tt)n jefct in feinem Un=

gliitf, too er ber Siebe fo feljr bebarf, allein au taffen!"

„9hm, icf) benfe bod^, er fjätte mir Söerantaffung genug

baau gegeben!"

„Sifym Sie benn, toaä Sie beranttoorten fönnen, £err

*Preppnoto. $d? aber toerbe midj baburdj nidfjt abljalten

taffen, meine 5pflicf)t au erfüllen, toie auclj bie Söett bar=

über urteilen mag. Sagen Sie mir, too idj S3runo

finbe, uub toenn feine Söürbigcre ba ift, ifpt au pflegen,

fo toilt icf) an feiner Seite bleiben, toa§ auclj bie «Sufunft

über iljn unb mief) beringt t)aben mag!"

^err 5J3reppnoto fteltt fiefj feljr erftaunt, toenngleicfj e§

iljm fefjon fdjelmifcf) um 9Jtunb unb 9lugen audft.

„9lber um 9lfle§ in ber Söelt, liebeS $inb, baä flingt

ja beinahe, alä toenn ber Unbanfbare noef) immer einen

$taj) in deinem £eraen Ijätte, obtoofjl S5u fetbft, toie id)

meine, ifjm einft fein Söort aurüdfgegeben Ijaft."

9Jtarie fann bie Ijeiji emporfteigenben Xtjräncn nidfjt

länger aurüefbrängen, unb inbem fie bie 9lugen mit ber

4?anb bebeeft, fagt fie fd^lud^aenb :
„9ld^

,
idj toeifj ja

nid^t, ob idj redfjt ober unredjt fymbte! 3fd) toeifj nur,

bafj id) fterben rnüfjte unter ber Saft beä ©ebanfenS, iljn

franf unb berlaffen au toiffen. 3ft e§ fd^lerf;t unb un*

toeiblicfj, bafj icfj iljn nod) immer liebe, fo toilt icfj micfj

punbertmal lieber biefeS Unredjtä fcfjulbig machen, als

bafj icfj iljn f)ilflog ober unter fremben, gleidfjgiltigen

9Jienfcfjen liefje."

Sie fjat e? nidf)t toaljrgenommen, bafj fidj toäfjrenb

itjrer lepten Söorte bie lljüre ber Kammer geöffnet tjat.
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uitb erft, als fiel) ein ftarfer Slrrn um ihren Staden legt,

als toeicbe, manne Ringer mit fanfter ©etüalt iljre .fpanb

bont ©efidjte entfernen, Bemertt fie, baß nod) eine britte

^erfon antoefenb ift. SJtit einem Sluffdjrei mill fie fidt)

auS bei* Umfdjlingung beS bermeintlidj frentben SJtanneS

löfen, ba flüftert eS in mobtbefannten Sauten bidjt an

ifjtent Cl)t: „|jabe 2)an! für S)eine golbenen SBorte,

mein geliebtes fERäbd^en, unb fei gegen ben ©efunben nicht

minber barmherzig unb großmütig, als 35u eS gegen

ben Fronten feiu mollteft! £> fpridj, ift eS benn 2Babt=

l)eit, toaS ich noch immer nid^t zu glauben, nietet zu hoffen

foage — ift eS SQÖa^r^eit
,

baß S)u micl) noch immer

liebft?"

SJtarie anttoortet nicht. SDtit gefdjloffenen klugen,

fdjtoer atl)inenb, liegt fie in Vruno’S Sinnen. 2)ie rafd)

tnechfelnben ©inbrüde beS furd)tbarften ©djredenS unb

ber ^5d;ften ©eligfeit laffen ihr nicht Beit, einen Haren

©ebanlen zu faffen. ©ie fühlt nur, baß fie in biefem

Slugenblid unfäglich, unermeßlich glüdlidj ift.

Unb fte hat biefe miberftanbSlofe Eingabe auch in ber

Bufunft nicht zu bereuen. 3)ie SJtißberftanbniffe unb

Verirrungen, tuelche fie getrennt, finb halb genug gelbst.

Vruno h fli ihr nichts berfchmiegen unb Vtarie hot ihm
SllleS bergeben. 2>ie ernfte Sehre aber, bie ihm noch in

ber lebten ©tunbe, in ber ©tunbe ber h&hften ©efabr

bont ©chidfal ertheitt tuorben ift, fie ift mit unbertoifch=

baren Settern in fein |>erz gefeßrieben. 2)ie, tbeldje ihm

in tnahrer Siebe pgetban finb, hoben hinfort leine Ur=
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fache mehr, ftch über feinen SBanlelmuth ober feine Un*

banlbarleit ju beflagen. <£r h<*t ben ^lan feines SebcnS

bott @runb auS umgeftaltet. Statt ber rufjelofen Söanbet*

fdjaft eines gefeierten Virtuofen ^at er eine emfte Sehr*

t^ittigfeit an einem bebeutenben Äonferbatorium auf»

genommen, unb toenn biefelbe auch biet toeniger einträg*

lieh unb toeniger reich an lärmenben äußeren Erfolgen

ift, fo gewährt fte ihm bodj bie Vtöglidjfeit, ftd^ ganj

unb rüdfhalttoS ben Setigleiten feines jungen ßheglücfeS

hinjugeben.

sJtebenher finbet er auch noch Anregung unb Vtufje

genug jur Vollenbung feines lange geplanten unb ent*

toorfenen erfien großen SöerfeS, eines Oratoriums, beffen

STitel
,

toie bie Vertrauten beS Äomponiften berrat^en,

„$>ie Verfügung" lauten toirb. —
9luS ber (Sontteffe b. Qralfcnrieb aber ift längft eine

©rftfin b. grranfenftein getoorben. 9tur mit Veraltung

erinnert fte fidj noch beS bürgerlichen ©eigerS, ju bem fic

fid) fo tief ^erabgelaffen unb ber ihre Siebe berfchmäht

hat. Ob biefe Erfahrung fie heftig gefdhmeqt ober nicht,

fieht man ihren ftoljen Bügen nicht an.
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®ut Beitrag jur Cljarakteriflth i>es großen Königs.

Bon

Sljcobor äöinflcr.

(Ba^brud Verboten.)

Slm 17. Stuguft 1886 tuaren e3 Ijunbert Sfaljre, baß

Srriebridj bet ©roße bie Singen für immer fdjloß, unb

alte .Stangen be§ 3fn= unb SluStanbeä tjaben an jenem

2age ©elegenljeit genommen, bie 2^aten unb bie 6^a=

raltereigenfdjaften be3 Königs, Ärieg^elben unb ^ß^ilo*

foppen einer einge^enben Söürbigung ju unterbieten.

5Jterftoürbiger Söeife aber bleibt eine ©eite feines SBefenS

faft ftetä böltig unberührt : e3 ift baä SBerljättniß, in bem

ber geniale 3Jtann ju ben grauen ftanb.

£>ört man bon Sfriebritt bem ©roßen, fo ift man nur

afljju geneigt, fid} itjn alä Sftann in bereits borgerfidften

^afjren mit tief ernftem, faft menfdjenfeinbtidjem ©eftdjt8=

auSbrud, gebüdt unb ben Ärüctftorf in ber ^anb bor=

juftellen, mie man iljn fo bietfadj abgebilbet fiett. Slber

biefer große SJtonard) Qudj eine 3ugenb, unb btoar

eine redjt mitb befoegte 3ugenb, eine ©türm» unb 2)rang=

periobe, in toeldjet er feinem jungen S3tute ebenfo reb=

lidj feinen Tribut fceaatjlte, toie irgenb ein anberer ber

©terblidjen, unb in meiner er bor SlHem bem toeibtid^en

©efdjledtte feineStoegä fo falt unb gleidtgiltig gegenüber

ftanb, toie man eg aug feinen reiferen 3»aßren erjätlt.
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6S ift eine ganje iKeihe Poit aärtlicfjen Söer^ättiiiffeit, bte

fidj an feine
s
4>erfon fnüpft, abgefeljen Don ben mancherlei

^Beziehungen, bic junt Xt)eil ohne fein guthun, bloS gunt

3wecfe einer ftanbcSWfirbigen sBermahlung eingegangen

würben. 5Tte reiche Mentoiren-Citeratur jener 3eit ha *

unS manche intereffante ßinaclljeitcn 311 biefem Kapitel

überliefert, bie Wenig befannt fein bürften unb beren

SBieberauffrifdjuitg gerabe je^t, Wo Wir bie ^imbertjiät)=

rige SBieberfehr feines XobeStageS gefeiert hQ&en, Jur

üBerOollftänbigung beS ßhnrafterbilbeS griebrich’S beS

©rofjen am Spiajje fein bürften.

@S war im Orcbritat 1728, als griebridj, fechaeljn Saljre

alt, tooit feinem 33ater mit aunt tfarnebal nach SDreSben

an ben Jj?of beS $urfürften Sluguft II. genommen Würbe,

ein 9luSflug, ber auf ben jugenblidjen ^rinaeit Don ge=

rabeau beraufchenbem einbruc! War. Man benfe fid) baS

überaus einfache, bis in’S Äleinfte geregelte unb ftrcnge

.fmuSwefen ^riebrich Söilhelnt’S I. unb baneben ben glän=

aenben, üppigen 4?of 9luguft’S beS ©tarlen ! SöaS SÖunber,

Wenn ber junge Iprina, ber jeijt eigentlich aunt erften

Male einen Sölicf in bie grofje SBelt that, fidj begierig

in ben ©trubel ber fiuftbarfeiten ftürate, bie ihn auf

allen ©eiten fo berführcrifch umgaben. 2rop ber ^öd^ft

ftrengen, einfeitigen unb pebaniifch=fteifen ßraiehung, bie

ihm fein 3)ater au ÜEheil werben tiefj, War fyriebrich hoch

ein lebenSluftiger unb feuriger junger Mann.

Unb fo erlebte benn ber junge ^rina hi« in 3)reSben

feinen erften SiebeSroman. Uinc ©räfin DrcaclSEa War

eS, eine natürliche Tochter Vluguft’S II., bie ihm ^era
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unb Sinne int ©turnt gefangen nahm. 2öir miffeit nicht

biel bon iljr, boef) tnufj fie bon btenbenber Schönheit unb

eine boltcnbete äöeltbame gemefen fein. Sie hatte e§ bent

jungen ^rin^en fo angetan, bajj er glaubte, nidjt bott

ihr taffen flu tonnen. Siber ber $amebal ging borüber,

unb ftriebrich Sßilhelm fdjieb nidjt bon 2)re8ben, ohne

feinen Soljn mit fidj ^u nehmen. ©in eifriger 33riefmed)fel

amifdjen ben £iebenben mag bann moljt ber Trennung ge=

folgt fein, unb alä einige *Dtonate nachher ber fädjfifchc

$of in Berlin feinen ©cgenbefuch abftattete, erfdjien auch

bie ©rafin mit im furffirftUdfjen ©efotge. Sm ©eraufchc

ber ^efttid^leiten, bie not^toenbig mit einer folgen 93ifite

berbunben mären, faitb auch ber ^Priit^ l)inreid(jenb ®e=

legenheit, feiner fo ftrengen Stuffidjt $u entfchlüpfen unb

mit ber ©etiebten ben eifrigften Söerfeljr ju unterhalten.

3öie lange inbefj nach ber Slbreife bie SSerbinbuitg mit

bent Fräulein Crr^etöfa noch fortbauerte, miffen mir nicht.

Söefannt ift bagegen, bajj f^rtebrid^
,

bießeidjt um feine

©ebanfen bon ber für ihn bößig auäfichtälofcn £iebf<haft

opulenten, fidh halb barauf einem ziemlich ungcbunbeneit

JdebenSmanbet ergab unb baburch beit erftcit 3lnlafj ju

bent germürfnijj mit feinem $atcr bot, ba ber 5prin<j

!aum hciwlith etmaä bornehmen fonnte, maä fein 23ater

nicht in Erfahrung gebracht hätte.

23efanntlidh mar bem Könige 3?riebrid)’3 Neigung gur

9)tufif unb SPoefie, feine fran^öftfdhe Haartracht tc., feine

nachläffige Haltung, fein ganzes Söcfett, ba§ er für un*

männlich erftärte, jumiber, unb ber ^ulünftige Sth^onfolger

in Slßcnt anberä, al§ er ihn haöw moHte. 2öa§ ihn

\
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aber mehr als bieS aufbrachte, mar bie mit einem 5Jiale

herborgetretene Neigung beS ^rin^en 3U SiebeSabenteuern.

Dies führte 311 fetjr ernften 2luSeinanbetfehungen unb 311

©eenen bet unerquicflichften 2lrt atoifdjen Später unb

©ol)n, ja baS ÜJli^fatCcn beS ÄönigS an bent jungen

^rinjen fteigerte fief) aHmatjlig 3U förmlichem -£mfi.

3n biefet 3«il nämlich mar 3mif<hen bem preufjifchen

unb englifchen 4?ofe ein DobpetheirathSbrojeft aufgetaucht,

baS namentlich bon ffriebrich’S SJtutter eifrigft betrieben

marb. Biebrich füllte mit feiner Oouftne, ber englifchen

^Pritt^efftn ©milie, unb ber Sßrina bon SößaleS mit

Qrriebrich’S ältefter ©chmefter ffrieberife Emilie bermählt

merben, ein 5pian, beu ber $önig anfangs felber billigte,

bon ben ihn aber feine ©ünftlinge, ber öfterreichifche

©efanbte @raf b. ©eefenborf unb ber flJtinifter b. ©rumb«

!om, gänzlich aurücfbrachten. fiorb $otham, melcher eng«

lifcherfeitS bie Unterhanblungen führte, berbarb bie ©adje

felbft burch bie ungefd^iefte 3lrt, mie er bie Sßorgenannten

um baS Vertrauen beS ÄönigS 3U bringen fudjte, mogegen

biefe mieber in fftiebtich äöilljelm ben ©lauben 3U medfen

berftanben, ßnglanb hnfa nur bie Slbficht, ^reufjen ju

einer englifchen ^robinj 3U machen unb eine folche Partei

um ihn h« 3U bilben, bafj er nicht mehr |>err im eigenen

|>aufe fei. Dies mirfte um fo mehr, als ffriebtich 2öil=

heim ohncbieS auf feinen ©djtoagcr ©eorg burchauS nicht

günftig 311 fbtedjen mar. Der cnglifd^e ©efanbte erfuhr

bont Könige eine fehr berbe Slbfertigung unb baS «jpei«

rathSprojelt mürbe ad acta gelegt. 2llS man nun bem

Könige hinterbrachte, ber $ronprin3 hn^c fcfjriftlich er«
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llärt, bafj er nie eine anbere als eine englifche 5p*iu«

aeffin Ijeirottjen merbe, unb in biefer Slngelegenheit nach

Sonbon gefchrieben, legte er bentfelben bieS als fdhioereS

Verbrechen auS. @S tarn ju heftigen Sluftritten amifdhen

SSeiben, ja ber Äönig liefj fidj au thätlidhen 2Jlifibanb=

lungen feines ©ohneS ^inreijjen.

öriebrich fdtjrieb enblidj feiner 2Jhitter, bafj er eine

fold}’ unmürbige Vehanblung nicht länger ertragen lönne,

unb bat fte, ihm bie ßrtaubnifj au einer längeren Üieife

auSaumirfen. S)er Äönig aber bertoeigerte bieS, unb fo

fafjte enblidj ber ^ßrina jenen berhängnifjbollen (Sntfdfjlufj,

bie flucht au ergreifen. ßr hatte bie Slbftdjt, fich nach

ßnglanb au menben, mit beffen -£>of er auch, nachbem bie

tfpeiratfj aufgegeben mar, in freunblidfjem Verfehr blieb.

Ütamentlidh unterhielt er mit ber ^rinaeffin ßmilie, bie

baS erhaltene ©h^erfpred^en überhaupt fehr ernft nahm,

ftdh nie bermählte unb aeitlebenS fein Vilb in einem 9Jte=

baiKon auf bern -fperaen getragen haben foH, nach tüte bor

einen lebhaften Vrieftoechfel.

Snatoifdhen mar bereits ein neuer ^eirathSplan für

beit ^rinaen aufgetaucht. ©rurnblom unb ©ecfenborf fudhten

eine Verbinbung ber bamalS !aum bieraehnjährigen Vlaria

^h^tefia, ber älteftcn Tochter Jlaifer Äarl’S VI., bie

fpäter eine fo hctborragenbe ©egnerin ^riebridh’S merbeit

füllte, mit bem ^ßriitaen bon 5preu|en a« berntitteln. 3Bcr

toeifj, ob ^riebridh, ber burdfj ben gmiefpalt mit feinem

Später ber Veratoeiflung nahe mar, fleh nicht biefetn Vor*

fchlag gefügt hätte, nur, um bielleicht aus Verlin fort

au fommen, menn nicht bie fchöne Cefterreicherin felbft
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einen ©trid) burcg baS Konzept gcmadjt gälte. Vtaria

Ügerefia Tratte nämlicg fo biel UngiinfHgeS über ben prett*

feifd^en Kronprinzen gehört, bag fie beftimmt bie ©rflä*

rung abgab, biefen nicgt zu geiratgen. Vtatt unterlieg

barauf audg alle Weiteren Verfliege, unb bie Sßrinzeffin

reidgte befattittlicg 1736 bem ©roggerzog bon ÜoSfana,

granz Stephan bon £otgrhtgen, ber am faiferlidgcn |>of

erzogen toorben War, igre 4?anb.

2)ie oben erwägnte Slbficgt beS Prinzen, fic^ bem un«

erträglichen Vergältnig 3U feinem Vater burcg bie gluckt

ZU entziehen, toar inbeg nicgt aufgegeben. Stuf einer 9ieife

naeg bem Ütgein, auf melier griebrid) feinen Vater be=

gleiten mugte, follte ge zur SluSfiigrung lomuten, unb eS

toaren bereits alle Vorbereitungen bazu getrogen , als ber

König, ber fegott längft Verbadjt geköpft gatte, burcg

einen aufgefangenen Vrief Qrriebricg’S an feinen fyreuitb

Katte beit ganzen 5pian erfugr. Qfriebricg VHlgelnt gerietg

auger fidg bor Söutg. 2)er Üßrinz, toelcger bamalS Cberft*

lieutenant beS fieibregimentS toar, würbe naeg Söefel

tranSportirt , bort zum Vergör bor ben König geforbert

unb bottftänbig Wie ein Verbrecger beganbelt.

„3gr feib nkgtS als ein feiger 2>eferteur, ber feine

6gre gat!" fegrie ign ber König an. — „3<g gäbe," ent»

gegttete ber Kronprinz, „fo biel ©gre wie ©ic, unb nicgtS

Weiter getgan, als was ©ie au meiner ©teile aueg ge*

tgan gölten, ©ie gaben mid) nicht Wie 3gren ©ogn,

fonbern wie einen ©flabett beganbelt!" ... $n feinem

3orne gölte ign ber Vater buregbogrt, Wäre igm nicgt ber

©cneral b. Vtofel in ben Stritt gefallen.
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3fn Äüftrin finben mir bann ben ^rinjen mieber.

SBä^renb fein Qfreunb $atte für bie ^Beihilfe, bie er au

bent ffluchtoerfuch geleiftet
,
mit bem Stöbe büfjen mujjte

unb öor ben 9lugen beS ^rin^en Eingerichtet mürbe, tarn

Qrriebridj mit ber bloßen 2luSfto|ung aus bem £>eere unb

einem ftrengen Slrreft baöon.

3u ben mancherlei Söefdjulbigungen, melche gegen ben

Springen borgebracht mürben, gehörte auch bie, bafj er mit

ber frönen SDoriS Witter, ber Stochter beS ÄantorS in

5PotSbam, ein SiebeSberhättnijj unterhalten habe. £roj$

ber fdjarfen Unterfuchung ftellte fid) inbeffen meiter nichts

herauf, als bafj er fid) aumeiten beim Qrtötenfpiet bon

ihr auf bem Älabier hatte begleiten taffen ,
unb bajj fie

einige Heine ©efchenle bon ihm angenommen hatte. Nichts*

beftomeniger befahl ber Äönig, baS arme fechaehnjährige

Räbchen bor bem föathhaufe, bor ihres SSaterS fpaufe

unb an allen Stabteden auSaupeitfdjen unb hierauf zeit-

lebens nach Spanbau in’S SpinnhauS au bringen. 2)er

Kantor, ihr Später, mürbe obenbrein feines SlmteS ent*

fefct. ©rft nach brei fahren, als ffriebrich mieber boH*

ftänbig au ©naben angenommen mar, unb bie immer

fdjmerahafter auftretenbe ©idjt ben $önig attmähtig mürbe

3U machen begann, begnabigte er bie unglücHiche SDoriS.

Ofriebrich’S ©efangenfehaft in ßüftrin mürbe amar

nach einigen SSochen etmaS erleichtert, aber erft, als er

fidj au bem ©etöbnijj berftanb, „bei Söerluft ber Äroue

unb $ur in Sufunft blinbtingS ben bäterlidjen SQßitten

5U befolgen," burfte er fnh im Bereiche ber Stabt unb

Sreftung bemegen unb erhielt einen Heinen £offtaat.

SSibtiot^el. 3a^rg. 1887. Sb. III. 13
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SQÖic gebrfidft fidp bcr junge fßrinj unter biefen be*

mütpigenben 3toanggmafjregeln fügten mufjte, fann man
fiep leidet borftellen. 2)er freie 93erfepr mit ber 5rauen=

melt, ber ipm SSebürfnijj mar, fehlte ipm fepr unb er

fudpte Grfafj, mo er nur tonnte. 3n ber erften 3dt mar

eg bie fdpöne Üocpter beg Äammerbireftorg ^ilte, biel=

leidet bag einzige SJtäbdpen., bag mit bem befangenen in

Serüprung tarn, unb bem er ftdp mit untoerfennbarer Su*
neigung ju näpem fudjte. 3» einem toirflidpen ßiebeg*

toerpältni| mit ipr tarn eg freilidp ntdpt, bag mar aber

mopl meniger ipm zupfdpreiben, alg bem ftrengen Söater,

unter beffen Slufftdpt ber Kronprinz alg jfingfter Jfriegg*

unb ©omänenratp arbeitete, unb ber eine fo augfidptgtofe

Liebelei unter feinen Umftänben auffommen laffen mochte.

Sltg bann fjriebridp etmag mepr Sfreipeit erlangte, mar

eg mieberunt fein ßrfteg, Umgang mit geifboflen Qfrauen

3U fud^en. Sluf bem ©dploffe Samfel bei Äüftrin lebte

bamalg eine grau b. Söreecp, bie burep ipren beift unb

ipre ©dpönpeit ben grinsen fo bezauberte, bajj er jebe

©tunbe, bie er nur erübrigen tonnte, in iprer befeUfc^aft

berbradpte.*) S)iefeg neue föerpältnifj, bag audp bem Könige

fein ©epeimnifj blieb, gab mopl audp mit ben Slnftofi, bajj

*) ©ie toar bebeutenb älter als ber SJrina. Später, in

feinem popen Sllter, begegnete griebridj einer ©nielin bon ipr,

ber Ötäfin ©oppie b. ©eproerin, toeltpe gana ben ßiebreia ber

©rfepeinung bon ber ©rofjmutter geerbt patte, unb bei beren

Slnblidf ber betagte Äönig fo entaücft toar, bafj er ipr fagte:

,9ßäte icp fünfaig 3apre jünger, idp mürbe 3tpnen meine ßrone

au güfjen legen.*
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Qrriebricb SBtl^elm jc^t fofoxt toieber bic $eiratb feines

©obneS Betreiben anfing. fRadjbem fid^ bie englifcben

toie bie öfterreic^ifd^en 93ermäblung3pläne botlftänbig a«=

fcblagen Ratten, toar bie Söabt beS ÄönigS auf bie 5ßtin=

aefjtn ©lifabetb ß^riftine bon 33raunfdjtoeig=33eberu

gefallen, bie stiebte ber Äaiferin Glifabetb, ber ©emablin

beö Iepten Habsburgers , Äarl’S VI.

Qrriebridb, bem bot SlUem bie SluSföbnung mit feinem

23ater am Heraen lag, geigte fid^ fofort bamit einoerftan*

ben, obtoobl er bie it)m augebadjte ßebenSgefäbrtin bis

ba^in nodj gar nicht gefeben butte, unb erllärte, bie

33ebern’fdbe ^rinaeffin beiratben au ioollen, borauSgefefct,

„bafj fie toeber einfältig noch toiberlicb fei;" freilich, be=

merlte er gegen ©rumbfoto, toerbe er fte nie lieben lönnen.

9lm 4. {Jfebmar 1732 febrieb ber ßönig an feinen

©obn u. lönnt toobl perfuabiret fein, bafj idb

habe bie ^rinaeffinnen beS ßanbeS burdb anbere, fo biel

als möglich ift, ejaminiren laffen, toaS fie bor ßonbuite

unb ©bucation buben. S)a but ft<b benn bie ^ßrinaeffin,

bie ältefte bon Sebent, gefunben, bie ba mobt aufgeaogen

ift, mobefte unb eingeaogen, fo milffen bie grauen fein . .

.

2>ie 5|3rinaeffin ift nit büfjlidi) auch nit febön . . . ©ie ift

ein gotteSfürd^tigeS 2Kenfcb unb biefeS ift alles, unb com»

portable fotoobl mit ©ueb als mit ben ©cbtoiegereltern.

©ott gebe feinen ©egen baau!"

©egen ©nbe Februar 1732 fab fjriebricb bie ibm be»

ftimmte Sraut aum erften Stale, als fie eben erft bie

Slatternfranftjeit iiberftanben butte unb bie rotben Frieden

babon noch im ©efiebte trug. S5er ©inbrudt auf ben
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^rin^en toar natürlich fein fonberlidj günftiger ;
aber ba

fie bem Könige jufagte, liefe er fte fidj gefallen. 3lm

10. SJtärj fanb bie feierliche 33erlobung ftatt. 3efct bot

Cefterreidj 3ltleS auf, biefelbe rücfgängig ju machen unb

bafür nach bem Söunfthe Äönig ©eorg’S n. bie 35er*

mähfung mit einer englifchen Sßrinaeffin $u ©tanbe $u

bringen, aber Sriebrich lieb ft<h nicht betoegen, fein ein*

mal gegebenes Söort $u brechen, unb fo tourbe am
12. 3uni 1733 $u ©alabahlum, einem Suftfd^Ioffe beS

Herzogs bon SSraunfdjtoeig, bie SSermäfjlung boHjogen.

©djon im 3aljre 3u&or toar ber ßronbrinj gan$ be=

gnabigt unb in baS Heer toieber aufgenommen toorben.

S)ie 9ieuüermähtten gingen 3unä<hft nach btuppin, bann

aber nach bem nahe gelegenen Stabilen 9theinSberg,

beffen altcS ©<hlofj ber Äönig für 50,000 2haler gefauft •

unb nach ben SBünfchen beS ©ohneS hatte umbauen unb

einrichten laffen. 3Jtan toeife, mit meinem ©ifer fich hier

ber Äronprina ber Ausübung feines militarifchen 33erufeS

hingab unb im Uebrigen feinen Neigungen in fünftlerifcher

unb miffenfchaftlicher Dichtung nachging.

2öaS feine ©emahltn anbetrifft, fo getoann fie halb

feine bolle Hochachtung, nie jeboch feine ßiebe. ©lifabeth

6hriftine befafe atoar jugenblidje 3rrif<he wnb ©anftmuth,

allein ihre Schüchternheit toar nicht baju angethan,

3?riebrich’8 Hera au getoinnen. 5Da er inbefe ein inniges

35erhültni| bon bomherein nicht ertoartet hatte, fo toarb

ihm ber SJtangel auch toeniger fühlbar. 3m 35erfehr mit

geiftreichen fffreunben unb mit bem ©tubium ber Siteratur

unb ^ßhtlafobhtc befdjäftigt, berlebte er hier eine 9teilje
t'.
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gtiicflicher Safere, toäferenb er augleidj feine Stellung als

StegimentSfommanbeur fo Vortrefflich ausfüllte unb ficfe

allen SertoaltungSangelegenfeeiten mit folgern SÖerftänb*

nife toibmete, bafe ihn ber König enblich als toürbigen

Stacfefolger anerfannte. f^riebrich toar aHerbingS in ber

lebten Seit ein toefentlicfe Slnberer getoorben, bie gerben

Erfahrungen hatten ihn ernfter, männlicher unb befonnener

gemacht. 2)aS Söofelgefatlen am frönen ©efcfelecfet erhielt

er ftcfe aber auch jefct noch, toenn ihm auch burcfe bie Der»

änberten 33erfeältniffe bis au einem getoiffen ©rabe 3u=

rüdfeattung geboten toar. Er fcferieb barüber u. 31. an

SBoltaire: „2)ie grauen Ocrbreiten unauSfprecfelichen 9ieia

über ben Umgang, unb finb, auch abgefehen Oon aller

©alanterie, unentbehrlich für bie ©cfettfdjaft. Cfene fte

ift jcbe Unterhaltung matt."

3lnt 31. 9Kai 1740 befHeg griebrich ben Königsthron.

33iS bahin hatte er mit feiner ©emahlin allem 3lnfcheine

nach gana aufeieben gelebt, obtoohl eS ihm nicht ettoünfcfet

fein fonnte, bafe bie Ehe finberloS blieb. Sobalb er aber

König getoorben, trat atoifhen ihm unb Elifabeth Gferi*

ftine eine förmliche Trennung ein, inbem er feinen Stuf*

enthalt in SanSfouci nahm, toäfereub bie Königin baS

Schloff Schönhaufen beaog. 2)ie Trennung toar nach

Strnim’S Slngaben eine fo bollfommene, bafe ftriebrich

auch bie IReftbena feiner ©emahlin nur ein einiges Sttat

befucfete, nämlich im Safere 1744 bei ber Verlobung feiner

Schtoefter ßuife Ulrife mit bcm Könige Slbolpfe ifriebricfe

Oon Schtoeben. Später, nach bem £obe feiner SJlutter, über*

liefe er ihr auch ben Spalaft SJtonbijou in töerlin, fat) fte
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aber, auch toenit er in feine .jpauptftabt laut, nur feht feiten.

3n ber $arnebat§3eit fpeiste er 3utoeilen bei iljr, machte

ihr bann aber bloä bie üblichen Verbeugungen beim (Sin*

treten, 9lteberfe|en unb Slufftehen, ohne bei üafel ein

2öort mit ifjr 3U fprechen. Uebrigenä fjielt er jeboch mit

großer Strenge barauf, bafj iljr feine ber ihr alä Königin

gebührenben Gfjrenbeacugungen öorent^alten blieb, tote er

pd) benn auch felbfl im Uebrigen jeber^ett tabeltoS gegen

fte benahm. 6r nennt fte in feinen Briefen ftetä ber*

traulich „meine tffrau", läfjt ihr immer genaue Berichte

über feine militärifdjen Slngelegen^eiten 3ugehen unb ber=

fäumt nicht, ihrer auch fonft mit ^ufenbung bon allerlei

©fttoaaren au§ feiner „SBirthfchaft", SBilbpret, äBürfie,

gifdje tc. an bie föniglidje .fpofhattung 31t gebenfen.

3fn San§fouci führte tfrriebrid) ein förmliches 3ung*
gefeEenleben, unb aufjer ber ©attin beä BlarquiS b’Slrgenä,

feinet langjährigen ÖfreunbeS, burfte feine 2)ame bafelbft

tooljnen, allein bem fdfjönen ©efc^led^tc blieb ber Äöttig

nad^ toie bor getoogen. freilich toar eä nur eine Heine

3aljl bon 5Damen, mit benett er Verfehr unterhielt, unb

bie namentlich an ber fogenannten Gonfibenatafel theil*

nehmen burfte. 2)iefe legiere fanb getoöhnlich bei ber

Vrin3efftn Slmalie, ber unbermählt gebliebenen Sdjtoeftcr

^riebrich’S, ftatt, unb hi« Serben 5rau b. £rouffel,

Ofräutein b. Üettau unb bie ©räfin b. S)önhoff ge-

nannt, bie fidt) ber 33ebor3ugung beS ÄßnigS 3U erfreuen

hotten.

Slber leine bon ihnen fonnte fich rühmen, einen fo

mächtigen, be3aubetnben ßinbruef auf ben Vtonardjen ge*
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macfyt au IjaBen, als ©ignora 33arBarina ©ampanini,
eine italienifd&e £anaerin, bie afterbingS burcl) t^re ©djön»

Ijeit unb iljren ©eift 2feben in Gmtafitfen berfejjte, ber fie

fennen lernte. 3Die Art unb Söeife ,
h)ie fie nadj Berlin

fam unb bort ffurore madjte, ift intereffant genug, um
etrnaS eingefjenbet baBei au bertoeilen. @S finb biete

fatfdje Aadfjricijten bon ifjr berBreitet, unb erft Bern $of*

ratlj ©cfjneiber, meld&crn für feine „©efdjidjte ber Oper

unb beS föniglidjen OpernljaufeS in Berlin" bie 33enufcung

beS geheimen ÄaBinetSardjibä |u ©eBote ftanb, berbanfeu

mir aubert&ffige Angaben üBer baS ßeben biefer gefeierten

^Ballerina unb il>r SSertjältnifj au bem Könige.

@S mar im AobemBer 1743, als ffriebricl) ben 33efet)t

gaB, bie in gana Italien Berühmte unb bantalS in 93e*

nebig leBenbe Xanaerin für 33ertin au engagiren, maS audj

oljne ©cljmietigfeiten gefd^a^. Allein atS fie ben $on=

tratt erfüllen füllte, erflürte fte, nidjt nadj ber preufcifdjen

#auptftabt fotnmen au fönnen. Unb marurn ni<$t? ©ig=

nora Ijatte inamifdjen einen jungen ßorb AamenS ©tuart

be SJlacfenaie fennen gelernt unb angeBUdj geljciratfjet,

mit bem fie nun nadfj 5pariS unb bann nadj ßonbon

moUte. Alte 2)roljungen, bafj ber Äönig auf biefe 2öei*

gerung nid^t eingeijen merbe, nü|ten nichts, fo bafj

gfriebrid^, ber in ber £ljat in fotzen Angelegenheiten

feinen ©pafj berftanb, ftdj beranlajjt fal), burdj ben preu=

fjifcfjen ©efanbten 2)ol)na bon ber AepuBtif S3enebig bie

unberaüglidje Auslieferung ber SSarbarina a« bertangen.

AIS fidfj nun aBer bie AepuBtif beffen meigerte, liefe ber

Äönig in feinem bie ßquipagen beS benetianifdjen
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©efanbten ©apello, meldher eben auf einer Steife burdj

5ßreuficn begriffen mar, mit Sefcblag belegen, bis ntan

feine Slufforberung refpeftirte. 2)er ©enat bon 33enebig

melbete barauf, bafi bie miberfpenfiige Sterin bereits

behaftet fei unb auSgetiefert toerben foHe, nur möchte fie

in Berlin nicht tanger jurficfgetjalten toerben, als ihr

Äontratt taute. 2)ie 9tepublif merbe fie bei 9tadjt aus

SSenebig fortbringen taffen unb unter mititärifeijer 33e=

bectung einer Compagnie Äaballerie bis an bie öfter»

reicljifdlje ©tenje tiefem, mo man fie in Empfang nehmen

foHe. Unb fo gefdjab eS. 3n 5ßatma nuoba tourbe bie

SBatbarina in einer berfd&loffenen Äutfdje an einen 33er*

trauenSmann beS ©rafen 2)obna, ber fie bort ertoartete,

überantmortet. 2>aS mar übrigens nicht fo einfach, benn

bereits bor ber benetianifefjen ©Störte mar fiorb ©tuart

mit 3abtreid§er 2>ienerfchaft in Valuta nuoba eingetroffen

unb bot SltteS auf, ben Agenten ju beflecken. SllS bieS

nid^t gelang, mürbe bie £änaerin „bor Siebe unb ©baSrM"
tränt unb ber ©nglänber folgte bem SBeitertranSporte bis

SDÖien
,
mo S9arbarina in bem <§otel beS preufjifdhen @e*

fanbten abgetiefert mürbe, liefern bot ber Sorb eine

Kaution bon 100,000 ÜbQfcrn *
toenn er feine ©emabtin

fo lange frei taffe, bis er bie ©ntbinbung bon ihrem

Äontraft am preufjifcben #ofe ermirtt höben merbe. ©raf

SDohna liefj ftcb auch barauf nicht ein, tonnte eS aber

nicht binbem, bajj fiorb ©tuart, menn auch auf anberem

SBege, ber ©efangenen nach Berlin folgte. S)ort mar fein

©rfteS, in einem SSriefe an ben Äönig um bie Umgebung
ber ihm angeblich angetrauten Sterin $u bitten. SJtan
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mei§ inbefi nic^t, maS barouf erfolgte; nur fobiel ift ge*

mifj, bajj Signora SBarbarina borläufig in Berlin ber*

blieb
, ohne bajj bon ßorb Stuart toeiter Me Diebe toar

;

eä fdfjeint bemnadt), bafj bie fjantilie be§ ßefcteren baä ihr

unliebfame 33erl)&ltnijj ju ber Stänaerin beanftanbet, unb

ber Äönig bem ßorb baS toeitere Sertoeilen in SBetlin

berboten ^abe.

DlE^u großen Kummer fdjeint ftd£) übrigens bie fdjöne

Sängerin über biefen Seeluft nicht gemacht au haben.

Sie fanb fidfj bielmeht aientlich tafd) in ihre neuen Ser*

Ijättniffe, unb baS bürfte aHctbingS ju einem toefentlidjen

Ztyilt bem überaus günftigen @inbrucf auaufctjreiben fein,

melden bie gefeierte Salterina gleich bei ihrem erften

Auftreten in ^Berlin nicht nur auf baS gefammte Subli*

!um, fonbern auch auf ben Äönig machte. 3hte aufjer*

Drbentlid^e Schönheit, bon ber bie noch jetjt in ben lönig*

liefen Sdjlöffem aufbetoa^rten ©ernälbe 3eugni& ablegen,

entjüdfle ben Monarchen ebenfo, mie iljr Senehmen bei ber

Unterhaltung, bie er gleich nach bem 2)ebüt mit ihr an»

Jnüpfte. DltteS Sorgefallene mar, mie ^»ofrath ©dfjneiber

angibt, bergeben unb bergeffen, Satbarina mürbe bet er*

Härte ßiebling beS ÄönigS.

DtichtSbeftomeniger aber bemalte ffricbtich iljt gegen*

über feine bolle Söürbe unb geigte bie gröjjte Unpartei*

lithleit, menn eS galt, über bie Pflichten ber Sängerin au

entfeheiben. 3m Sommer 1748 moHte fte Setlin ber*

laffen, ohne ihre Schulben befahlt au h^Mu. S5er Äönig,

babon in Äenntnifj gefegt, belretirte aber, bafj fie beaahlen

ober arretirt merben müffe, unb ba fie ctfiereS nicht fo*
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fort tfjat, lieft bent au ftolge bcr 5Poli^ciprafibcnt bon

Verlin fo tauge ihre Söotjnung bemachen, bis fte ftcft be*

quemte, ihren Verpflichtungen nadhaufomnten. Vatbarina

reifte barauf nach ©nglanb, lehrte aber fdjon au Anfang

beS nädjften Wahres mieber nach Vertin a^riief. Dies

hatte einen gana beftimmten ©runb. Sie hotte bic Ve=

tanntfehaft eines bornehmen $errn, bcS geheimen NattjS

b. ©occeji, eines SohneS beS ©roftfanaterS, gemacht, unb

biefer mollte fte au feinet ©emahlin erheben. Die ©ttern

beS VräutigamS maren aber burdjauS nid^t bamit ein*

berftanben unb hotten bie |)ilfe beS ÄönigS bagegen an*

gerufen, ^riebridh getoährte biefe auch unb liefe ben hei-

rathStuftigen ©eheimrath berhaften unb auf baS Schlofe

9llt=SanbSberg bringen, um ihn aus ben Nugen ber „ber*

führerifchen Kreatur" au rüden, toie ber ßönig bie fdjöne

Dänaerin mieberholt felbft beaeidhnete. ©ine gemiffe Ur*

fache au folgern ©ingreifen ^atte ©occeji allerbingS ba*

burch gegeben, boft er ftd? burch feine Seibenfdhaft für bie

VaHerina eines SlbenbS im Üheater au einer brutalen

^anblung hiureiften liefe. 2öät)renb fie nämlich auf bet

Vühne tanate, unb er bidjt baneben in einer Soge fafe,

marf fte nach feinem Dafürhalten einem neben ihm ftpen*

ben Nibalen atlau freunbliche Vticfe au. Darüber müthenb,

bergaft fich ber ©eheimrath in feiner ©iferfucht fo meit,

baft er feinen Machbar plöftlidh ergriff, emporhob unb au

ber Dänaerin auf bie Vühne trug, maS ihm bei feiner

herfutifdhen Äörpertraft, bem fdjmächtichen Nebenbuhler

gegenüber, ein Seichtes mar. Der ^elb belam barauf,

mie fdhon ermähnt, Slrreft, liefe fich aber baburdfj hoch
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nicht abhalten, fpäter bie ©etiebte tüirltid^ au ^eirat^en.

Stroh alter SSetoacljung bertiefj baS $aar anfangs 1751

^Berlin, um fict) auStoärtS 3U ihrem SSunbc bcn ©egen ber

$trcf)e au ^oten. 9iach ber Hauptftabt aurüdgefehrt, trat

SBarbarina gana öffentlich als Freifrau b. ©occeji auf,

unb ber tfönig, an toetdfjen bie barüber entrüftete gamilic

beS ©rojjtanalerS auf’S 9teue appetlirte, toujjte nichts

SlnbereS bagegen au ttjun, als bafc er ben Herrn b. <£00

ceji itath ©logau berfepte unb i^nt tote feiner f$rtau bie

Diüdfeljr nach ^Berlin berbot.

' S)aS SBertjältnifi beS Königs 3U feiner ©emahtin ©li»

fabeth @hriftine blieb ftetS baffelbe. ©ie lebte nach toie

bor böHig bon ihm getrennt, allein er ertoieS ihr bodh,

toie fdjon oben ermähnt, ftetS bie größte Sichtung, bellte

ohne Söiberrebe bie Sinteren, bie fte ptocilett machte,

unb geigte, toenn fte er!ran!te, bie beforgtefte 2^eilna^me.

2)afj er fte toirllich achtete, ergibt fiep auch aus bem Ste*

ftament, baS er felbft am 8. gfebruar 1769 auffepte.

9iadj ber 33eftimmung, fte folte auper ihren bisherigen

©infünften jährlich 10/000 Schaler, atoei 3rafj Söein, «g>ol^

unb SOßilbpret für iljre Stafet erhalten, fährt er fort: „2)a

fidh übrigens lein friedlicher Crt finbet, ihr benfelben aut

JRefibena anautoeifen, fo mag eS ©tettin bem tarnen nach

fein. SDodf) forbere ich ansletd^ bon meinem Neffen, ihr

eine anftänbige äöohnung im ^Berliner ©chloffe frei au

taffen; auch toirb er ihr jene Hochachtung betoeifen, bie

ihr als ber SBitttoe feines Dh^mg unb als einet tfürftin,

bie nie bom Stugenbpfabe abgetoichen, gebührt l"
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Madj iien ßcridjteu eines CJjtuefe«.

Son

SUfrcb ©tcljncr.

(9iad)bntcf berboten.)

Die ß^inefeit für ein fcbtaffeS Volf, für eine ftumüf*

finnige, im Dunfel ber Vergangenst begrabene unb

gegen bie gufunft burdjauS gteidjgiltige Stoffe ju batten,

bie gerabe gut genug ift ,
als gielfdjeibe fd^led^ter SSi^e

au bienen, ift unter ben Slbenblanbern feit 3abrbuit=

bertett gang unb gäbe.

ehemalige Steifebefdjreibungen unb gelehrte ©djilbe*

rungen, beren Verfaffer teiber nur $u oft nad? bem SJtufler

jenes befannten reifenben (SnglänberS berfuhren, ber im

©aftljaufe eines OrteS bon einem rotblöpfigen unb un»

höflichen Kellner bebient tourbe, unb bafür bei feiner

Slbreife in fein „Dagebucb" fdjrieb
:
„Die Vetoobner biefer

©tabt haben rotbc #aare unb ftnb febr grob," — Steife»

berichte aEer Slrt, toelcbe fidj) bis auf unfere 3eit faft

ausnahmslos barin gefielen, bem ftaunenben (Suroba bie

ungebeuerlicbften Dinge aus bem „Steicb ber SJtitte" als

berbürgte Sßabrbeiten aufjutifchen
,

haben eS auf bem

©etoiffen, bafj fid) über bie fokalen 3ufiünbe, baS fta«
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milienleben unb bie SDenftoeife beS cßinefifchen SSolfeS bei

unä bie abfonbertid^ften uitb berfdjrobenften Söorfteltungen

eingeniftet fabelt-

2)aß bie Gljinefen bag Sdjießpulber, bk Sudhbtucfet*

funft unb ben flompaß toeit früher als mit fannten, bie

©rfinber beS Seiben3eugeS unb beS Sßor3ellanS, int Uebri*

gen jebodj eine, in jebet -£>inficf)t berlommene Nation feien,

bie fiel) bon 9teiS, hatten unb #unbefleifc§ nähre unb

ihren ©äften Schlangeneier unb ©ibechfenbraten borfeße —
baS mar fo jiemlid^ 2lHeS, maS man bis bor Äußern in

meiteren Greifen über ®^ina unb bie SBetooljner beS I)imm*

lifdjen föeidjeS tourte. SBoßl mürbe $ie unb ba barauf

hingetoiefen, baß ©hina baS ^iflorifd^ dltefte Sanb ber

©rbe unb im 33eftße ber älteften unb juberläfftgften lieber*

lieferungen bejüglid^ beS 2Renfchengef<hlechteS fei, unb

man munberte fid) gelegentlich, baß bie ©etehrten ben

$ieroglpphen bet ©gppter mit beinahe fanatifdjem ©ifer

nachftbberten, toährenb fie bie fidjerlich ebenfo bebeutfamen

Urfunben ber meü älteren djinefifchen ©efchidjte gänzlich

bernachläffigten
;
toohl erinnerte man ftch, baß bie Philo*

fophifcßen ©runbleljren ber ©hinefen benen ber großen

SBeifen beS tlaffifchen ©riechenlanbS borhergingen ,
baß

bie Äunft in ©hina blühte 3U einer 3ß »t, ba Corner nodh

nicht geboren toar, Slthen noch feiner ©rünbung harrte

unb bie alten ©ermanen bieUeid^t noch nicht einmal auf

^Bärenhäuten lagen, troß altebem aber blieb baS ungeheure

chinefifdje 9teich baS unbelanntefte unter allen Sänbern ber

©rbe, ein JBudj mit fteben Siegeln.

©rft bor toenigen faßten brangen Berichte in bie
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£effentlidjfeit, bereu mol)lbegtünbete aBaljrljeiten alle fo

beljarrlidj gehegten Sßorurtljeile ju erfdjüttern begannen,

unb erft bot Äußern trat enbtidfj aum erften ÜJlate etn

eijinefe felbft, ber ebenfo geiftöotCe toie gelehrte unb mit

ben Sitten audj ber abenblänbifdjen SBelt feljt genau

bertraute ©eneral 31fdt)eng*Äi*£ong näntlidj, ber attilitür*

Slttadfje ber djinefifdjen ©efanbtfdjaft in $ariä, auf ben

5ßtan, um bie abenblänbifdjen ^Begriffe über fein Söater*

lanb unb feine biel gefdjmäljten BanbSleute aufjullären.

6r fieljt in feinem, in fran^öfif^er Spraye gefdjtiebenen,

lütalidfj audj in beutfd£)er Ueberfefcung erfdjiencnen SBerfe

über „ßljina unb bie Gljinefen" nidfjt an, ju behaupten,

bafj bie djineftfd&en StaatSeinrid&tungen „liberaler, ge*

redjter unb etfpriefjlidjet" ftnb, als bie beS SlbenblanbeS,

toeil jene alteljrtofirbigen ^nftitutionen im ©egenfap ju

unferer mobernen Gibilifation allein getoäljren, toaS fie

berfptedfjen, nämli<3j ben ^rieben unb bie ©leidjljeit.

SSleibe biefe Seljauptung nun audfj ba^ingefteHt
,
unb

gefteljen toir au, bafj ber patrioiifdje Söerfaffer unS bie

Ginridjtungen feines SaterlanbeS nur bon ber fd^önften

Seite jeigt, fo enthält baS JBudj bodj fo intereffante 2luf=

flärungen, fo gtunblegenbe SluSfünfte über ©efdjicljte unb

2)ic$tfunft, Religion unb jßljilofopljie, Familie unb Glje,

über baS Beben, bie Sitten unb ©ebräudje beS ÜieidjeS

ber ÜJlitte überhaupt, bafj toit unferen ßefetn 3U bienen

glauben, toenn toir benfelben baS SGÖid^tigfte barauS in

lurjen Striaen mittljeilen.

öS gibt hier klaffen bon Bürgern in GIjtna. Sie

toerben nadfj Sen Söor^ügen unb Gfjren, toeldje bie ©e*
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Bräune unb ©efeije beS SanbeS jeben einaelnen bon ihnen

autoeifen, unterfdjieben. 5Diefe klaffen Befielen auS beit

©eiehrten, ben Slcferbauern
,

ben Hanbtoerfern unb ben

Äaufleuten, unb biefe abfteigenbe ßinie djarafteriftrt bie

fo^tatc Otangorbnung Ghina’S. 5Die ©eiehrten nehmen

bie etfte Stelle ein, bie 2itferbauer als nährenbe Ätaffe

bie atoeite, bie Hanbtoerler genießen ebenfalls auf ©runb

ihrer Äunftfertigfeit eine aiemlich h°f)c Achtung, bie Älaffe

ber Äaufleute ift bie niebrigfte. 2)ie beiben erften Älaffen

bilbett bie Slriftolratie beS ©cifteS unb ber Arbeit. S)ie

©eiehrten, bie Vertreter ber SEBiffenfchaft, ber höchften unb

ebeljlen SÖethätigung beS menfchlichen ©eifteS
,

„toeil. fie

bie ÜJlenfd^cn befähigt 3U regieren" — toie 3:fcheng=Äi»

Stong ftdj auSbrötft — toählt man au Staatsbeamten.

S3ei affebent ift bie djinefifche 9tangorbnung nicht auf

„2lnciennität", fonbern auSf<hliefjli<h auf perfönlid^eS S3er*

bienft gegrünbet, berart, bafj bie ärmften unb niebrigften

Söhne beS himm^fchcn eine Slntoartfcbaft auf bie

bödjften 2lemter unb @h*eti ber laiferlichen Regierung be=

fijjen. S)enn alle Snbibibuen, toelche jenen hier klaffen

angehören, bürfen an ben öffentlichen Söettarbeiten unb

Prüfungen, nach benen bie mit Remtern unb äöürben

berfnüpften ©rabe beftimmt toerben, theilnehmen. 2ln

bie Äanbibaten toirb babei nur eine Slnforberung geftettt,

nämlich bie, ettoaS Süchtiges au toiffen, toobei eS burdj 3

aus gl.eichgiltig ift, too unb mie biefeS SBiffen ertoorben

tourbe, benn @hina ha* leinen öffentlichen Unterricht. 3)ie

Stubien toerben bielmehr innerhalb ber Familie betrieben.

2)ie toohlhabenben Familien halten Hauslehrer
;
in jebem
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Dorfe Qkina’g jebok fönnen auk bie unbemitteltften Gltern

iljre Äinber in bie Sdjule Riefen, unb atoar gibt eg Dageg*

unb 9tad§tfdeuten.

Die ©elel)rtengrabe, bie bon ben Prüfungen abtjeingen,

unb fik auf ßiteratur, ^oefte unb ^^itofop^ie, ©efkikte

unb Staatgtoiffenfkaften erftreefen, aerfatten in bag 33ao

calaureat, bag ßicenciat unb bag Dottorat. SDie Doftor*

toürbe betreffenbe Gjamina toerben nur in ber £auptftabt

geling abgelegt. Diejenigen, toeldje biefe lefjte Prüfung

beftanben ^aben, müffen fik bann nodj eineg Gjameng

in ©egentoart beg Äaiferg unteraieljen, unb toerben bann

je nadj kren Stiftungen in hier Älajfen eingekeilt. Die

erfte enthält nur hier 9Jtitglieber
,

toeldje oljne äöeitereg

in bie Slfabemie aufgenommen toerben, auÖ^ik au$ in

bag faiferlike Gottegium ber £>an=lin, ber ekabenften

Äörperfkaft, aug toelker getoölinlik bie 2Jtinifter ge*

toäf)lt toerben. Die atoeite umfafjt bie ßanbibaten für

bie Slfabemie, bie fik knen erft nadj einer neuen Prüfung

öffnet. 9lug ber britten toerben bie Beamten ber 2Jtini*

fterien ernannt, aug ber bierten enblidj bie Unterprafeiten

unb bie mit biefen in gleidjem töange Steljenben. Dag
£eben eineg „©eleljrten" befielt in Gljina ai[0 {n einer

Klette bon öffentlichen Prüfungen unb in einem eljrgeiaigen

Streben nak einem neuen ©rabe, benn mit jebem ^ö^eren

©rabe ift gteikaeitig eine gmukme ^on Slnfefjen unb

Vermögen berbunben. „9tikt aber ber laf)le ©djeitel

makt bag 33erbienft", meint Dfkeng*$i=Dong ironifk

bei biefer ©elegenbeit, in £inblicf auf bag bokc iöilifirte

Guropa.
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$ebcr drfotg bei beit Prüfungen toirb in (Hjina als

eine ber Sfamitie beS ©elel)tteu n?iberfat;reue be=

trautet, unb bie Qrefttid^feiten in ber 3ramilie finb in

bicfen Rotten ebcnfo glan^enb toie bei ben hochjeiten.

S)er SluSertoählte toirb int ÜEriumph umhergeführt, ein

TOufifcorpä unb feine 3*eunbc, rottje 33anner tragenb, geben

ihm baS ©eleit. 2)ie 33ebölferung beS .£jcimathSborfeS

ober StäbtdhenS begrübt ihn mit ben lebhafteren S3ei=

fallsrufen. 3ln ben Söänben fein cS haufeS finb fettet

angeHebt, auf benen ber errungene (Srfolg öffentlich be=

!annt gemalt toirb. SDie jur ffeier ber (Erlangung ber

2)oftortoürbe infeenirten ffefte tragen fogar ben (Jljarafter

öffentlicher ßuftbarleiten, an benen ftdj bie ganje 5ßater=

ftabt beS 3lu§ermö^lten beseitigt.

2Jtan begreift ben ungeheuren Günflufj biefer 2Bctt=

betoerbungett auf bie chinejtfchen (Sitten erft recht, tuenn

man bebenft, bafc bei feinem Solle ber SBclt baS ©efühl

für bie ffantilie fo aufjerorbenttich entmiclelt ift, ioie bei

ben ©hinefen, bafj alle ©hieu beä emporgefommeneu Sohnes

felbfi auf bie Vorfahren aurücfftrahlen, infofern bie Gütern

beS fiegreich auS ben Prüfungen «fperborgegangenett ben=

felben Slang erhalten unb bicfelbe Sichtung geniefjen, toie

er felbft. @S !ann alfo in (Spina niemals toorlontmen,

bafj ein burep eigene Serbienfte entporgefommener Sohn

ficj feyter ©Item unb ber nichtigen Stellung berfelben

"fchantte, toeil Sater unb Siutter gleichzeitig mit bent

Sohne Int Stange fteigen unb berfelben Gelten theilpaftig

toerben. „£5," bricht £fcheng=$i=;£ong in gerechtem Stotze

iöibliotpct. 3al>rg. 1887. Sb. III. 14
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barüber auS, „unfcre 93orfahren fannten baS mcufc^tid^e

£>era genau unb if)re ©efefce toaren toaljrhaft ioeife."

25er mit einer @tjarge int ©taatSbienft berfnüpfte Slbel

ift eine 3trt SlnttSabel, ber ftd) nicht auf bic 9iad)fommen,

toohl aber auf bie üöorfatjren überträgt. 2)ie Äinbcr beS

SBeanttcn bagegen, toie hoch auch feine Stellung fei, haben

auf Einerlei 93orred^te 2lnfpruih. 2>iefe h ö($ft charalte*

viftifc^e (Bitte ber rüdftoirfenben Äraft ber 9lbclS0erleihung

enthüllt einen tiefgchenben Unterfchieb in ben ßebenS»

attfchauungen beS Orients unb beS SlbcttblanbeS.

©eit ben früheften feiten ift ber ©eift ber Familien*

äufammengehörigfeit bon übertoiegenbent ©iitflufj auf baS

gan^e Seben unb 2)cnfen ber ©hinefen getocfen. 2)aS pa=

triardjatifche ©hftein herrfdfjt noch heutigen $ageS in ben

cfjinefifchcn Familien. 25ic Familie ift bie ©runblage,

auf toetcher baS gan^e potitifche unb fokale Sebcn ©hina’S

fiel) aufbaut, toie ber SthuenfultuS bie eigentliche ©runb*

läge beS fittlidhen £ebenS ift. @S gibt feine höhere unb

bolfsthümlicherc ^PfUd^t, unb feine, bie bent ©hinefen tiefer

in’S $era getoachfen toöre, als bie Verehrung bcr 93or=

fahren. 3fn feber Familie finb bie tarnen berfelben auf

2öfel<hen gefdjrieben, toeldje ^gleich auch bie 2itel unb

SJerbienfte beS 93erftorbenen ermähnen. 2!iefe 2äfelcben

fiitb bcr Slbftammuitg gentäfj aufgehängt, fo bafj fie eine

9lrt ©tautmbaum barfteflen. 3c nach bem SBermögcn bcr

Ofamilie fann baS 2)enfmal ber Vorfahren fid) su einem

prächtigen 2empel erweitern, in bem an beftimmten Xagen

beS frühlings unb |>erbfteS alle 3Jtitglieber ber 0ramilie

äufammentreffen. 2>iefer feierliche ÄultuS, ber Oon glücf=
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tidjftem ©influfj ift, egiftirt überall in 6Ijina, in ben be=

fcbeibenften ,
tote in beit reidjften Familien; et bilbet

gcrabc^u bie <51jte ber Santilie. fWM&t feiten bienen biefe

Tempel, bie getoöbnlid) auf bent £anbe fteben, atä 6d)ul=

räume ober al§ Sommeraufentbalt für bie Familie. 9Jtan

berfamntelt fid} bartu fc^r oft, fo bei .fpod^eitefeierltd)*

feiten unb aur 3eit ber öffentlichen Prüfungen, unb biefe

©ebräudje finb in allen ^robin^en ßljina’ä biefelbeu. 3u
jebern 2)orfe fiebt man ben 23orfabren gemeinte Äapettctt,

toie benn ber $aifer feine betborragenbften Beamten tttd)t

burdj ßrrtdjtung einer Statue, fonbern burdj einen Tempel

ebrt, in toeldjent feine Stadjfontmeitfdjaft ben SlbnenfultuS

pflegt.

Söe^ügltch ber Organifation ber Familie befielt

fdjen bent bott circa 400 Millionen Sftcnfdjett bcmobnteu

Steidj ber SJUtte unb unferetn ©rbttjeil mit feinen circa

330 SJtittionen ßintoo^nern ein feljr toefentlidjcr unb bc=

nterfen^toertber Unterfdjieb.

Sitte ©lieber ber djittejtfdjen Familie ftnb gehalten, fidj

gegenfeitig SBeiftanb ju leiften unb gemeinfatn au leben. 2)ic

djinejtfdje ©efdjidjte berichtet bon einem alten SJitnifier,

Statnenä £fdjang, ber eine nicht toeniger alä neun ©ettc*

rationen umfaffenbe Familie unter feinem SJadjc bereinigte.

Unb biefeS 23eifpiel toirb bett (Hjinefen alä SJtufter btn-

geftettt, bent fie nadjftrebett fotteit. Sitte (Sinlünfte fließen

in eine unb biefelbe $affc, unb jebe§ 3familienmitglicb

legt feine CHttnaljmen barin nieber, ohne bafj ^toifchett bent

SJteljr ober SBcniger ein Unterfdjieb gemalt toirb. 3m
Satte bon Äranfijeit ober Slrbeitälofigfeit be§ ©meinen,
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tt>ic auct) bei pnefyncnbem SICter, fteljt bie Oramitie i^nt

Tjelfcnb aut ©eite. 2)ein älteften SJtitgliebe gebüljrt bie

Leitung, ber man fidj in allen ©tficfen unterwirft
;

Pon

itjrn toerben alle ©d^riftftüdfe im Stauten ber {familie

unteraeidjnet.

3cbe Sfamilic Ijat iljre ©tatuten, burclj toetdfje bie £e=

bcnätoeife unb bie 33efttjperVältniffe berfclben geregelt

tocrben. 2)iefelben bilben eine 9Trt gefd^riebeneö 9iedjt.

£icbe au ber Familie unb Sichtung Por iljren ©Ölungen:

barauf ift bie ganae (SraieVunggmetbobe ber ßljinefen au*

gefpifjt, unb hierin finbet fid) bie ßrllärung, bafc alte

biefe ©ebräudje fidfj unerldptterlidj aufredjt erhalten. „2)ie

3?antilie, au§ ber mir Verborgenen," fagt 2fcVeng*Äi*£ong,

„tjat bieraig StaljrVunberte beä fjriebenä V'uter ftdj, unb

jcbe boVinfterbenbe (Beneration er^ö^t bo§ 2tnfcl)en ber=

felben. SJtan tounbere fidj alfo nid^t, bafc ber fjamilien=

finn in @l)ina fo mächtig ift."

2)er Äaifer ift ber ©djtufjftein in beut getoalligen (Be=

bfiube ber cljinefifcben 33ölferfamitie
;

er ift ba§ #aupt

aller Familien, ber 5)3atriarcV, bem Sitte unbebingte £reue

unb Ergebenheit ft^ulbig fmb. <£>ierau3 erltört fidj audj,

bajj eä ba§ höchfte 3iel be§ @Vr9e4e§ für ben ßljiuefen

ift, ber ©taat§Pertoaltung anaugeVörcn.

SBa§ ba§ ffunbament ber Familie, bie @ lj e anbelangt,

fo gelten alte StunggefeHen unb Jungfern für fettcne @r=

fdjeinungen in dljiua, unb bie ©tjelofigteit mirb allen

ErnfteS als ein fiafter betradtjtet. @3 bebarf gana be=

ftimmte (Brünbe, um fte au cntfchulbigen.

$)ie (Stjinefen V^iratVen nteifienä fc^on Por bem atoau*
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3tgften Starre. 9Ud)t feiten fie^t man jebodj fdjon fed§*

je^njä^rige Jünglinge junge Stäbchen bon bieraeljn Sagten

ijeiratljen unb ßejjtere ftnb oft mit breijjig Sauren fcf)on

©rofjmütter. Sergeblidj mürbe man bie UrfadBett biefer

Sitten in llimatifdjen Serfjältniffen finden, fte finb nur

eine fffolge ber djinefifdBen fframilieneinridBtungen unb be§

5l^nenlultn§. 3m 9iorben unb Süben Gljina’ä, in ben

Legionen ber tropifdjen ©lutljen, mie ber ftbirifdBen Äälte

ftnb biefe Sitten bie gleiten. 3n allen ^robinjen be§

unermefjtidBen SReidBeS berljciratBet man fidj jung, ßange

Seit, bebor bie Äinber ba§ ^eiratl^äfä^ige 2llter erreichen,

Baben bie ©Itern fdBon iljre SBaljl getroffen, ben befreun*

beten ©Item Ujrc Slbfid^ten mitgetljeilt, unb fidj über bie

2lu3füljrung beä $lane§ unter ber £anb geeinigt. S)ie

©Item nämlidj finb e8, rneldje in ©Ip« ben Äinbern ge=

eignete ßebenägefäljrtinnen mäBlen. SoEftänbig unbelannt

ift ben ©Bincfen ba3 „^ofntacben" ober „©ourfdBneiben",

benn biefe „iRitterbienfte" finb iljnen burct) iljre ßebenS*

meife ganj unmöglich gemadjt. 2)er Sfrau mirb in 6l)ina

nidjt baffelbe 9tedBt, ftdj ju „amüfiren", augeftanben, mie

in ©uropa. Sie madBt too^l SSefud^e bei i^ren 3freun=

binnen ober empfängt itjrerfeitä fold^e , bie SlnmefenBeit

bon Männern ift bei biefen 3«fammen!ünften jebodB nidjt

geftattet. ©benfo lommen bie Männer fe^r häufig au*

fammen, allein jebodB unb aufjerljalb beä fjamilienlreife§

ftatten fie ben S)amen leine SBefud^e ab.

3nt ^Prin^ip merben bie Serbinbungen jmifdjen 3?a=

milien bon gleicher fokaler Stellung gefdBloffen. „Ungleiche

©Be«" lommen allerbingS audB bor, bilben jebodj bie 9lu8*
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nähme. Sft bie 2Bahl bcr SebenSgefährtin boH^ogcn, fo

bringen bie Zttern beS SräutigamS ihre offizielle 3öer=

bnng an, unb hierauf folgt bie Zeremonie ber Verlobung,

bei tueld^er (Gelegenheit bon ben Zltern bie HeirathS*

bcrträge auSgetaufdjt toerben. ©tanbcSbeamte finb in

(?^ina eine unbelannte ©röfje; bie ftamilienhäupter ber=

treten ihre ©teile. 9lun erft fenbet ber Verlobte feiner

SBraut, je nach bern Vermögen ber Familie, 3tuei golbene

ober filberne Slrmbänber als SBerlobungSgefchenf, toeldje

burdj einen rotheit ffcben, baS ©prnbol beS ehelichen

SBünbniffeS, mit eiitanber berbunben finb. (Einige Seit

fpätcr fdjicft ber ^Bräutigam unter glänzenben Zeremonien

bie S3rautgcf<henfe in’S HauS ber SBraut, toeldje ihrerfeüS

barauf ihrem Sufünftigen einen Slnzug ober, falls ber*

felbe fchon ^Beamter ift, bie Uniform feines SiangeS über*

fenbet, toeldje ÄteibungSftürfe bon bem Verlobten an feinem

Hochzeitstage getragen toerben. Sn bem nämlichen Sahre,

in toeldjetn bie Ueberfenbung ber SSrautgefchenfe ftattfanb,

mu| immer bie Hodjzeit gefeiert toerben. ^frühmorgens

am Sage ber Hochzeit toirb bie SBraut unter 2Jiuft!, Qfeuer*

toerf unb fteftgepränge abgeholt unb in einer bon ber

Familie bcS ^Bräutigams gefpenbeten ©änfte bem Sräuti»

gam unter befoitberen Zeremonien, beren SBefdjreibung hie*

ZU toeit führen mürbe, zugeführt. 9todj berfchteiert be=

gibt fie fidj in baS grauengemach, mo ihr ^Bräutigam im

$eftfleibe fie ermartet. S5ei biefem Sufammentreffen fehett

fich bie (Gatten zum erften 3Jtale in ihrem £eben.

5tach biefcr Sufammenlunft merbeit fie bon ^toei, fchon

länger bertjeiratheten unb mit männlicher 9tachlommen=
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fdjoft gefegneten Sßerfonen, toeldje bie ^eirat^ättcften ober

„baä glütflidje $aar" ^et^en, in ben ©aton jurütfgcfü^rt,

in beffcn SJtitte „im Slugeficht beä -fpimmelä" ein mit

Söein, grüdjten unb einer Stäucherpfanne bebeefter Xifd)

SBor biefem Xifdje (nieen bie Steubermähtten nieber,

um bie Grbe au preifen, bafj fie fte ernährt, ben Äaifer,

bafj er fie befchfifjt, unb bie Gltern, bafj fte fie eraogen

haben. hierauf toirb bie junge grau tum ihrem ©atten

ben SJtitgtiebern feiner gamitie unb feinen antoefenben

greunben borgefteltt.

äBä^renb ber ganzen 2)auer ber Zeremonie, bie toeber

einen religiöfen noch cibiten Gharafter trägt, toie benn

auch toeber ein ^ßriefter nod) ein öffentlicher ^Beamter

babei augegen ift, fotoie auch toäljrenb beä fotgenben geft*

effenä toirb bie SDtuftf ununterbrodjen fortgefejjt.

23ei einem ©aftmahl in Ghina toerben, beiläufig be*

merft, feine Sieben gehalten
; au ^Beginn beffetben erheben

fidj bie ©äftc Oon ihren ©ifjen unb trinfen auf bie @e*

funbheit be8 ©aftgeberä, toorauf biefer fte einlabet, auau*

greifen., ©egen Gnbe beä SftahteS bringt ber SBirtfj bie

Giefunbheit ber ©äfte au3, unb entfehufbigt fidh babei nur,

ihnen fo toenig geboten au hoben.

2)en gattaen Slbenb nach jenem .fpochaettäeffen bleiben

bie Satiren beS £>aufe§ geöffnet, unb alte SBoriibergehenben

haben ba8 Stecht, in bie SBohnung einautreteu unb ftd)

bie Steubermählte anaufehen. SHefelbe fteht im ©aton

unb toirb burdh einen £ifch mit atuei brettnenben ßichtern

bom ^htblifum getrennt.

Slm £age nach ber £ochaeit hot bie junge ©attin ihrer*
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fcitS bie 9tufgabe, ihren ©atten in ihre Familie etn^u*

führen, loo ftdj biefelben Zeremonien mieberhoten.

Stucfj in Zhina ift bie Zhefcfjeibung 3toar gefetjlidh

geftattet, burd) baS |jerfommen bagegen berurtheitt. Zin

befonberer, im 9lbenbtanbe unbefannter ZhefdjeibungS*

grunb befielt in bem bis 3ur 33efd)impfung getriebenen

Ungefjorfam gegen bie Zttern beS einen ober beS anberen

©atten. Unb übrigens fte^t bem 5Jtanne baS 9tedjt 311,

fein untreues SBeib 3U töbten. ©an^ befonberS berpönt

ift bie Ztjefcheibung in ben Greifen ber Striftofratie
,

in

benen man unter alten Umftänben gegenfeitige Nachgiebig*

feit boraieljt, ehe man eS 3U einem öffentlichen ©fanbal

über bie ©etjeimniffe beS intimen ßebenS fommen täfjt.

9tnS jtoei ©rünben ftnb bie Zf)efdjeibungen in Zhina

aufjerorbentlich fetten. Zinmal bertjeiratljet jtch baS dji*

nefifdje Ntäbchen ohne Ntitgift, benn bie grauen erben

nicht, unb ©elb unb $rau ftehen in feinertei SSejiehungen

3U einattber, unb fobamt gebietet baS Stntereffe ber fffrau,

ben ^rieben um jeben ^3reiS 3U fahren unb bie ©djeibung

3U bermeiben, toeit fie nichts toeiter beft^t, atS bie mit

ihrer Zigenfchaft atS ©attin berfnüpften Zhren. 2>ie Zhe

berteiht ihr fammtliche Vorrechte beS ©atten, ja fie barf

fogar bie Uniform feines NangeS tragen; fd)liefjtich finbet

fie ihren Xroft in ihren $inbern unb ber Hoffnung, toetche

fie auf beren 3ufunft fct^t, iufofern fie burch biefetben ge*

ehrt unb geabett unb baburdj bereinft tooht für bie 3$er*

adjtung ihres NtanncS entfdjäbigt tocrben fann.

Ntit bietent ©pott ^erftört £fcheng=$i*:£ong baS bei

unS tief eingemur3ette ^höbtafiegebitbe, metcheS fidh unter
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ber djinefifdjen $rau ein QroteSfeS
,

berlümmerteS Sßefen

borflellt, baS ohne allen ©influfi unb !aum 31t gehen im

Stanbe fei. Sie geniefjt im ©egentheil in ihrem Aeidje,

bem Haushalte, eine Autorität, beren fidj bie europöifchen

grauen nicht türmen biirfen. Sie !ann befpielStoeife ben

©atten in allen Sagen bertreten, mo eS ftch um Samtlien»

alte ^anbelt; baS ©efet} geftattet iljr, ju laufen unb $u

berlaufen, bie gemeinfchaftlichen ©üter ju beräufcern,

-fpanbelSgefchäfte abjuft^lie^en, bie Äinber ju berheirathen

unb ihnen eine Beliebige AuSfteuer 3U BetoiHigen. „Ntit

einem SBort," fagt £fdjeng=$i=£ong, „fie finb frei," tbenn

i^nen aud) Anftanb unb Sitte berbieten, öffentliche Ser3

gnügungen aufjufuchen, in Stännergefeßfchaft baS grofje

Söort $u führen, lur3, 3U leben, tbie bie europcüfche „3)amc"

ju leben gemohnt ift.

©ine befonbere Gigenthümlichleit ©hina’S ift» bofi e§

bafelbft toeber SRechtSantoälte noch Notare gibt, unb trofc*

bem finb bort bie GigenthumSberhältniffc ,
llrlunben unb

^ontralte, mit einem Söorte AßeS, toaS fid^ auf bie ©c=

fchäfte bezieht, boßftanbig geregelt, ttrnS für bie Srieb»

feitigleit unb ©eredjtigleitSliebe ber ©hinefen ein glän*

3enbeS geugnijj ablegt.

SQÖir müffen eS unS berfagen, hier noch tbeiter auf bie

Ausführungen £fcheng=$i=£ong’S einjugehen. ^ebenfalls

gewinnt man aus bem Angeführten bie Ueberjeugung,

bafj fammtliche ©inrichtungen ©hina’S nur ein 3iel im

Auge hoben, nämlich bie Aufrechthaltung beS fojialen

SriebenS, tueShalb jebe ©elegenheit, benfelben — etlua

burch ©inführung moberner Neuerungen — 311 ftören,
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Beinahe ängftlidj gemieben tairb. S)ie G^inefen ftnb ein

originale« 23olf, ba« ben 9tuhm beanfprucht, fRiemanben

jemal« nacfjgcahmt 3U haben. Gine djinefifche Giöilifation

gibt e« nur in Gfyna. Unb fo begreift man gan3 rnohl,

baff bie mafjgebenben Greife be« getoaltigen fJteidjeä ber

HJtittc feber Port außerhalb importirten Steuerung arg*

möhnifd) gegenüber fielen unb beftrebt ftnb, altetjrmttrbige

(Sitten unb Ueberlieferungen, toelche bem fBolfe feit 3ahr’

taufenben jum |>eil unb Trieben gereichten, aufrecht 3U

erhalten, toährenb eine GrfdhiUterung berfelben Umnjäl*

jungen nad) fich sieben müfjte, beren folgen böHig un*

überfehbare fmb — für 6^ina felbft fotoohl, al« für bie

abenblänbifdje Söett.

(Ein Diebftnljl unb feine Balgen.

©in fäulturbilb aus bem üittelalt er.

Sott

91» Cdfar ftlaufrutantt.

(Wadjbnidt betboten.)

film Gnbe be« 15. Sta^r^unbertÄ mar S3re«lau 3toar

feine freie Stabt, beim fte gehörte ber ungarifdjen Ärone,

burdj ihren Raubet aber aa^tte fie 3U beu reidjften 6m*
poren, man formte fie fogar mit Stecht ben ^anbel«*

mittelpunft be« Often« nennen. @ing hoch ber gan^e

-franbel öon fjlolen unb fRufjlanb, ja inbireft öon Slfien
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über biefe Stabt, beten ^Bürger trojj beftänbiger Kriege

imb $el)ben fidfj bodj jumeift in blülienben SBerljältniffen

befanben.

Um im .tfönigteicf) 5)3oIen ©efdjäfte ab3ufdjliefjen, be=

gab fidj im Starre 1478 bet SßteSlau’fdje Bürger Soljann
s
Jt intflcifdj nacfj $ßtocf, einer Ijeute nocl) bebeutenben

.£mnbelSftabt an bet ßöeidjfel. 9tintfleifcij Ijatte öoit
s^tod

ans met)tfad) ÜJteifen meiter in baS innere unternommen,

bot 9lflein um ©eibet einjufafftten, unb Tratte baljer größere

Summen in bem ^eßeifen, baS er in bet SBertoaljrung

feines SßirtljeS in ^locf 3urüdlieji, toenn er nad^ aus»

toärtS fuljr. liefet Söirttj, ein burdjauS eljrlicfjer 9Jtamt,

melbete nun eines üageS bem toieberum bon einer ©e=

fdjäftSreife 3Utüdffeljrenben 9iintfleifdj mit Slljränen unb

Söefcfjtoörungen, bafj toäljrenb feiner 9tbtoefenl)eit auS bem

fffeßeifen eine größere Summe ©elbeS abljanben gefommen

fei, unb bafj man bon bem SDiebe nodj feine Spur Ijabe.

9tintfleifdj glaubte ben 33etfjeuerungen beS SöirtljeS, be=

treffenb beffen Unfdjulb, unb matijte ficij mit iljm gemein»

fam an bie Ermittelung beS 3)iebeS. SDiefe gelang in

übertafdjenb furjer 3eit, benit ein Staßfnedjt ber «^er»

berge Ijatte ben SMebftaljt begangen unb fonnte bem yfatfj

ber Stabt als fßtiffetpter 3ut 2lburt§eilung übergeben

toerben.

9hm mürbe in jener 3^it gerabe ber .fpauSbiebftaljl

toegen beS groben 93ertrauenSbrud§eS unb feiner ©emein»

gefäljrlidjfeit fel)t ftreng beftraft, unb bie Dtatljmannen

üon 5)3lodf öerurt^eitten ben 2)ieb jum «Rängen.

S)ieS Urteil toar gered)t, feine 9luSfül)rung aber
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führte ju einer Ungerecbtigfeit, bie burdfj ihre folgen für

biete $aufenbc berbängnifjboE tourbe. GS toar nämlich toeber

in ^piocf, noch in ber fRacbbarfcbaft ein genfer borbanben,

toeit bie ©täbte aus 9trmutb feinen ©ebarfriebter befot=

ben foitnten. 91un ^atte aber baS polnifcbe GJefetj für

foteben $aE bie fonberbare SBefiimmung, bafj ber Äläger

felbft an bem Delinquenten baS Urteil $u boEjieben

habe, unb eS tourbe baber bon 9tecbtStoegen erftärt, bafj

9tintfleifcb fidfj baju bequemen müffe, ben berurtbeitten

©taEfnecbt eigenbänbig aufjufnüpfen.

GS toar baS eine .gumutbung, bie gerabeju fürebter»

lid; toar, benn derjenige, ber baS Slmt eines $enferS

berriebtete, tourbe fammt feiner Oumilie für immer ebr=

unb rechtlos unb aus ber bürgerlichen ©emeinf<baft auS=

geftofjen. Sing boeb bie ©cbeu bor bent ©ebarfriebter

bamalS fo toeit, bafj er nid^t innerhalb ber ©tobt toobnen

burfte, bafj er eine befonbere Äteibung tragen mufjte unb

bafj febon feine ^Berührung, fei eS auch nur eine jufäEige,

febänbete. füun forberte man bon fRintfteifib ,
ber einem

ber bornehmften SßreSlau’fcben SBürgergefdbled^ter angebörte,

er fotte ficb getoifferntafjen bürgerlich felbfimorben, gan3

abgefeben bon ber Unannebmliibfeit ,
bie für Ejn barin

liegen mufjte, einen fDtenfcben an ben ©algen 3U hängen.

fRintfleifcb toeigerte ficb natürlich ganj energifdfj, baS

llrtbeit an bem Diebe $u boEjieben, toorauf ibm erftärt

tourbe, bafj bann nach bem bortrefflichen potnifeben ©efefc

ber Dieb berpflid^tet fei, ihn, ben Kläger felbft, an ben

©algen $u hängen, bafür aber ftraffrei toürbe. Der arme

^anbelsberr batte alfo nur bie Söabt, bon bem Diebe
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gelängt ober bürgerlich tobt 31t merbcn. (£r mähtte baS

Sejjtere, bolfyog ge^toungcit bic Einrichtung an bcnt 35iebe

unb lehrte, gebrochen an Seele unb Scib bon bem ffirchter*

liehen ßreignifj, nach VrcSlau 3urüd. E«r fchto§ er fidj

gänaXich bon ber Söelt ab, inbern er fein EauS nicht

mehr berliefj, unb ftarb fdjon nach toenigen Monaten an

@ram unb E^eteib.

3tban^ig 3af)re toaren feit biefem traurigen Vorfall,

ber auf bie 9techtSberhältniffe jener 3eit ein fonberbareS

Sicht toirft, bergangen, als bie $onfuln ber Stabt einen

ber Söhne beS Verdorbenen, Samens 6hriftoph 9lintfleifch,

3um Veiler beS VtanngeridjtS mälzten, baS auf bem

föniglichen «jpofe VreSlau bie 9techtSftreitigleiten ber

abeligen Vafatlen entfd^icb. Slllein bie ÜJlitgXieber beS

©erichtS, theilS auS Slbeligen unb tljeilS aus bornehnten

Vürgern befteljenb, erllärten fofort, bafj fte ben Sohn
eines „unehrlichen" VtanneS nicht 311m 9iichtergenoffen

annehmen lönnten, unb bermeigerten ß^riftop^ Ütintfleifch

ben Eintritt in ben (Gerichtshof. $>er Verfehmte menbetc

fich nunmehr mit einer Vefdjmerbe an ben $önig. 2)iefer

mar bamalS ber in Cfen reftbirenbe VÖlabiSlam, ber im

3ahre 1490 bem mächtigen VtattljiaS bon Ungarn als

Eerrfcher gefolgt mar. SSlabiSlam mar im (Gegenfah 3U

ber Klugheit unb ^crrfd^cxXraft feines Vorgängers bon

einer (Gutmüthigleit
,

bie eigentlich Schmähe mar. 3luf

alle an ihn gerichteten fragen unb Vorfdjläge hatte er

ftetS nur bie Slntmort: „(Gut!", meSfjalb er bon ben Un»

garn ber Äönig Bene, bon ben Völjmen ber $önig Dobre

genannt mürbe. @S mufj biefe Sdjmäche SBlabiSlam’S
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Ijiet BcfonberS ermähnt toerbeit, um gu berftebeu, mie baS

im Omlgenben ©r^ä^Xte möglich tourbe.

2luf bie 29efdbmetbe beS Gbtiftopb jRintfleifcb orbnete

ber Äönig eine Unterfudjung an unb liefe Beim 9iatb ber

polnifcbeit ©tabt Sptocf ßrlunbiguttgen übet ben SSorfatt

mit Sodann 9tintfleifdb eingieben. Ser $atb fertigte eine

Urlutibe aus, in melcfeer erllärt mürbe, bafe ber 39reSlaucr

Bürger nicht anberS b flBe banbetn föttnen, ba er Por ber

burtf) baS ©efefe feftgeftellten Söaljl ftanb, eutmcbcr bcn

SieB gu hängen, ober jelbft bon biefent gebangt gu mer«

bcn. Ser Äönig erliefe barauf im 3abre 1502 (de dato

Ofen am SonnerStag beS ©anft 23afiliuS) einen ©euteng=

Brief, burdj meldben @bnftoPb töintfleifdfe fantntt feiner

Ofamitie unb allen Slngebörigen für ehrlich, mürbig unb

tüdbtig gu alten Slenttern unb ©tänben erllärt, unb 3eber,

ber biefern ©ptudfe fich mibetfe^en mürbe, gu einer ©träfe

bon bwtbert 2Jtarf fein Silber berurtbeilt mürbe. Sie

SöreStau’fcfee jütarl batte einen ©ilBermertb bon jefet 27 Bis

30 beutfeben JReichSmarl, bie angebrobte ©träfe mar alfo

für bamalige (Mböerbältniffe eine fefer hohe. Stofebent

leifteten bie Herren botn 2Jtanngericht menigftenS pafftben

SBiberftanb gegen bie Aufnahme beS „Unehrlichen", inbent

fie ein ganges Saljr lang leine ©eriebtsfifeung hielten,

©ie fdjienen bamit iferen 3med erteilt gu baBen, benn

CHfeiftopb 9tintfleif(b trat in ber 2:bat nicht in baS ©e=

ridjt ein.

SBaferfcheinlicb um beut ©efefemäfeten unb beffen Sa=
milie eine ©enugtbuung gu gemäbren, mäblten ibn bie

Äonfuln JßreSlau’S im $abte 1507 gum ©chöppen. StefeS
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2lmt mar ein bebeutenb midijtigereS unb fyöfjereS, als baS

eines SSeififcerS im SJtanngeridjt, bafür aber mar audj ber

2Qöiberftanb
,

ber gegen bie 9lmtSfäl)igleit beS „Uneljr*

licken" erhoben mürbe, ein um fo größerer. 5Die anberen

Schöppen meigerten fid^ ,
Gtjriftopl) Siintfleifcl) als SÄmtS*

genoffen anjuerlennen
,

bie ^aufleute unb ^anbmerfbr

meigerten fidj, einen „llneljrlidjen" aum tHid^ter 31t nelj*

men, ja bie ganje 33ebölferung ber Stabt geriete über

bie Ernennung in foldfje Aufregung, bafj faft eine Stcbo*

lution auSbradj, unb bie Äonfuln ftd^ gelungen fallen,

einen anberen Sdjöppctt $u mahlen unb in baS Slrnt ein»

pfüljren.

$er fdtjmadje SBlabiSlam ergrimmte icfct barüber, bafj

man feinen SSefeljlen folcfyen SGßiberftanb 3U leiften magtc,

er befdjtoff, bie angebroljte Strafe bon Ijuubert Warf feinen

SUberS über S3reSlau 3U bedrängen. 2)aS mar eine £janb*

lung, bie ebenfo ungerecht, als in iljren folgen traurig

mar, benn gcrabc bie Vertreter ber Stabt, bie Äonfuln,

bemühten fiel), ben Söillen beS Königs burdfoufefcen unb

ßljriftopl) Stintfleifdj mieber „el)rlidj" 31t mad^en. 3>aS

Sdjlimmfte aber mar, bafj ber Äönig bie ein^ie^ung ber

Strafe bem .^eqog ©arttjolomäuS bon Wünfterberg über*

trug, ber ein alter fjeinb ber Stabt SBreSlau, aufeerbent

aber ein notorifdfjer fjreunb unb ©önner ber abeligen

Stäuber unb Söegelagerer mar.

S5aS unter bem $önig Watt^iaS laum unterbrücfte

Staub* unb ff?et)bemefen erfianb näntlidj unter bem fdjmadjcn

SßlabiSlam auf’S Steue, fo bafj bie Statthalter beS $ö*

nigS, ber beftftnbig bon Dfen aus regierte, nicht im Staube

Digitized by Google



224 (£in Xiebftatyt unb feine Sonett.

Waten, bic Pflichten ibreS 9lmteS 3U erfüllen. S)er sJteib

beS Slbetä gegen bie reidj unb mächtig geworbenen ©täbter

trug biel 31t ber Serme^rung biefcS Unheils bei. 33iete

ber entladenen tfriegSteute bemächtigten ftch fefter ^Bürgen

unb ©cbtöffer, traten in Serbinbung mit benachbarten

©belleuten unb plünberten unter bercn ^heitnabme, ja

Wobt fetbft unter SBegünftigung einzelner dürften, Wie

eben SBartbel bon TOnfterberg’S, bie reifenben Äaufteute

aus. 2)er 9tatb ber ©tabt SBrcSlau Heb biefc ©trafcen=

räuber, Wenn fte in feine $änbe fielen, hängen unb löpfen,

Oermebrte aber behorch nur beren ©raufamfeit, benn

biefe hieben jcfjt auS Otacbe ben SluSgeplünbcrten noch

.jpättbc unb 3?üfie ab. ©«hon im Sabre 1505 batte bie

©tabt 23reSlau 200 Leiter in ihren ©olb genommen.

Welche bie ©tragen rein hielten unb baS 9täubergefinbel

einfingen. 5Die ©tabt bebanbette bie ©efangenen ohne

9iücEfid)t auf beren ©tanb unb lieb im Sabre 1506 hier

9lbelige föpfen unb beren Unechte mit glübenben Sangen

reiben unb räbern. 2)iefe Sftafjregeln ber ©tabt erfreuten

fidj beS SBcifaltS beS ÄönigS, ber ihr bnnbert Leiter

3U #ilfe fenbete. Septere üJlabregel batte inbeb nur 3ur

Orotge, bab eine ganje Slnjabt bon ©tobten unb Slbeligen,

auf beren ©ebiet bie Räuber berfotgt Worben Waren, ber

©tabt SBrcSlau Slbfagebriefe jufenbeten, tropbent ber $önig

ben Sanbfrieben beS Königs Matthias mit <£>in5ufügung

bon Slrtitetn erneuert batte.

©0 war bie ©tabt iöreStau überalt bon Stinben um=
geben, als 33artbotomäuS bon fDlünfterberg ben tönigticben

Sefebt erhielt, bon ibr bie ©träfe bon bunbert fütarl
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feinen ©ilBerS einau^ieBen. 2lllerbing3 tjatte iljtn $önig

Sßtabiälam auSbrücftic^ berBoten, gegen bie ©tabt ©e=

malt au gebrauchen, Bebor er, ber Äönig, ^tcräBer bie

lebte (ümtfcBeibung getroffen B°Be; ober S5artt)oIomäu§

fümmerte fidj nicht um baä Verbot, fonbern Befdjtofj, bie

©elegenBeit au Benütjen
,
um fi<h an ber ©tobt 23reälau

für frühere Unbill fchabloä ju Bolten. <£r mar nämlich

ein ßnfel beä unglücflichen Äönigä @eorg, ber gerabe

burdfj ben Slbfall ber ©tobt Söreälau am fdljmerften ge«

fdljäbigt toorben mar, unb Befdjlof}, feinen ©rofjbater 31t

rächen
;
aufcerbem Botte bie ©tabt einige ber Söegelagerer

BingeridBtet, bie unter bem fpejiellen ©dBu^e be§ SöartBo«

lornäuS ftanben. 2)a bie ©tabt S3re§tau fidj meigerte,

bie tBr ungerecBtcr SDßeife auferlegte 33ufje 3U jaBlen,

Brachte ber $eraog ein |>eer — atterbing§ feBr langfam —
aufammen, inbem er ba§ gan^e ÜiauBgefinbet be§ ßanbeS

an ftcB Bc*onjog. SIBer auch S3re§lau BlieB nicht müfjig,

fonbern bermeBrte feine ©Blbner unb fchlofj mit ben fönig*

liehen ©täbten ©triegau, ßömenberg, Steuer, ^irfdBBerg unb

SSun^lau einen 33unb gegen bie tJiäuBer unb äßegelagerer.

2hn 3toB« 1512 fenbete ber -fperjog boti TOnfterberg ber

©tabt Sreslau ben SIBfageBrief, unb e§ fam aum Kriege.

2)er 4?eraog bon SJtünjterBerg eröffnete bie ^einbfelig«

feiten bamit, bafj er ber SBreSlau’fchen ©efanbtfd^aft, bie

na(B Ungarn aum Könige 30g, um bemfelBen mie attjäBr«

lieh bie 23efcBmerben unb Söünfdtje ber ©tabt borautragen,

auflauerte, um fte nieberauBauen. 2>ie ©efanbtfchaft mar

aber bon einem fo moBlBemaffneten befolge Begleitet, bafj

ber ^eraog ben Eingriff nicht magte. *

»ibliottjef. 3af)vg. 1887. 93b. 111. J ' / '
. 15
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9tm 14. OftoBer erfd£)ien et bor bem ©täbtdtjen GantB,

ba§ bon Sreglau’fdBen ©ötbnern Befetjt toar, unb lagerte

firf) bort mit feinem au§ ungefähr taufenb Stann befielen»

ben .beete, einer Slrmee, bie für bantalige SerBättniffe nidjt

ftein mar. ©djon nadtj einigen Sagen berfudBte er baä

©cBIofj, metd^eS bie GitabeEe ber ©tabt Bitbete, ju ftür=

men, mürbe jeboef) bon ber tapferen Sefafcung energifdB

aurüefgemiefen. 9lm nädjften Sage machte bie SefaBung

einen SluäfaE unb griff iBn im offenen gelbe an. Sn
breiftünbigem ©efedjt mürbe bie Slrmee be§ £>eraog§ boE=

ftänbig gefd()lagen, fte Binterliefj eine grof}e Sln^t bon

Sobten unb ©efangenen unb aujjerbem brei paniere, bie

mit großem Gfepränge nadfj SreSlau geBradf>t unb in ben

bauptpfarrfirc^en aut Grinnerung aufgetjängt mürben.

Ser ßrieg naBm jettf eine neue unb nodlj biet trau*

rigere ©eftalt an. Ser .fperaog lief? fidB uidBt meljr auf

eine ©cBladjt ein, fonbern rftd^te fidB, inbem er ba§ ©tabt*

geBiet bewerte, Sörfer, bie bem Dtatf) geB&rten, nieber*

Brannte
,

unb bie GtnmoBner in feBr unfürfttidBer 9lrt

miBB^nbelte. .fpödBft eBrenmertB erfd^eint biefem Setragen

gegenüber baö ScrBatten be§ SRatBeä ber ©tabt Sreälau.

Gr BefaBl ben ?tnfüBrern feiner ©ölbner amar, bie feinb*

licken Krieger überaE anaugteifen unb an „berftridfen",

aber grauen, Jungfrauen unb Äinber au fcBonen, ben

Säuern fein SieB megauneBmen unb bor 9lEem nidBt a«

Brennen.

2tnt merfmürbigften bettelt ftdB Bei biefer Ungelegen*

Beit $önig Sötabiätam. SerfetBe Bntte bie ©träfe über

bie ©tabt berBängt, unb biefc meigerte fidB, biefetbe au

\
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bejaljlen, fie toiberfe^te fit alfo ber 9Jtajeftät unb bereu

SÖefe^tcn unb mar eigentti«^ eine Oiebettin. OJlan mufj

itibcf} bie Damaligen Untertanen» unb 9iegentenüerl)d(t=

niffe nidtjt mit bem heutigen Oftajjftabe nteffen motten.

SBefafj bot bie ©tabt SSreSlau ein uraltes ^ribiteg fdjon

bom Jfönig 3ot)ann Ijet, öon allen feinen 9lat=

folgern, aut Don SCßtabiSlam, beftätigt morben mar, unb

nat melteut bie ©tabt fcerettigt mar, 33efel)le, bie

borljergeljenben
, 311m 33eften ber ©tabt erlaffenen 93er=

fiigungen entgegen maren, nitt 311 befolgen. Sfmmetljin

aber Ijatte bie ©tabt bem bom Könige beauftragten $er=

30g Don Mnfterberg bemaffneten SQßiberftanb geleiftet unb

baburt inbireft aut ben Ädnig beleibigt. SölabiSlam

aber begltidmünftte bie ©tabt SßreSlau 31t trem ©iege

unb erflärte, ber |>er3og fotte feinen ga^en fügten,

meil er ©etoalt gegen bie ©tabt gebrautt, oljne bie 6nt=

fteibung beS ÄöitigS ab3umarten.

SOßenige Sßoten fpdter erfolgte aber ein neuer Grlafj

beS Königs, burt meltcn SörcSlau unb ben SöunbeS«

ftdbten bie meitere d?rieg§fti^rung gegen ben £>er3og unter»

fagt unb biefem freies ©eleit unb 9lbfotution 3ugefite*t

mürbe. SSratte biefer 3meite föniglite ©rlajj fton $er*

mirrung genug in bie ©emttter unb in bie politift^n

Jöerljdltniffe, fo mürbe baS Unheil nod) gröjjer, als ber

4?er3og8artljotomäu3 Don OTnfterberg feinerfeitS fit burt

ben lönigliten ©rlafj nitt abf>alten lieft, im ©ebiet ber

S3unbeS[tdbte meiter 3U morben, 3U fengen unb 311 bren=

nen, mdfjrenb biefe iljin feinen SBiberftanb leiflett fottten.

3a, ber föniglite ßrlaft, ber gemifferrnaften baS £rei=
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beit beS IterjogS billigte uttb erlaubte, ^atte jur 3?olge,

bab nodj mehr Abenteurer unb Stäuber 311m <£>eere beS

SMnfterbergerS ftiejjen, unb bie Sage ber ©täbte nnirbe

eine ganj tier^tpcifelte. SJiait flehte beit ßönig um Su*

rütfuabnte beS GrlaffeS an, um fiel) toeuigftenS gegen bie

Stäuber, bie jefct bureb baS freie ©eleit gefebttpt maren,

bertljeibigen $u fönnen. S)ie JöreSlauer bradjten felbft

gegen ben DberlanbeSbauptmann Äafimir b. £efd)en im

föniglicben Statb 3U Ofen eine förntlidje $lage au, bafj

er burd) feine Aadjläffigfeit, feinen böfett Söillen unb feine

befiänbige Abtoefcnbett bie Söerlbüftung beS SanbeS burdt)

ben |>er3og berfd^uXbet habe. Äaftmir toar über biefe

$lage fo ergrimmt, bab er auf $erf)aftung ber 33re§lau=

fdjen Abgeorbneten antrug. 5Der ßöttig h)ar nidjt ab=

geneigt, beut Antrag $olge ju leiflcn, unb ganj ungeheuer»

liebe neue SBertoidelungen tbären babureb entftanben, aber

ber Atarfgraf bon Sranbenburg trat für bie SSreSlauet ein.

Aur bttreb einen 3tifaß lösten fidj bie berioorrenen

Serbältniffe noch in aiemlidj glimpflicher SQßeife. ^er^og

SöartbolomäuS bon SÄünfterberg fam im 3abre 1515 bei

einer Steife nach 5ßrejjburg baburdj unt’S ßebett, bab baS

S)onaufcbiff, auf bem er fid^ befanb, mit Atann unb SJtauS

fauf. 3)ie SBreSlauer feierten baS glürfüdje Grcigitib, ent»

fpredjenb ber AüdfidjtSloftgfeit ber bantaligen Seit, burdf

ein S'ebeum unb traten halb barauf mit bem CberlanbeS»

bauptmann i?aftmir b. £cfd)en unb ben 33unbe§genoffen

be§ Aerftorbcnen in llnterbanblung. Auf einem 3U SörcSlau

abgebaltenen gürfientage tourbe bann ber allgemeine ßanb=

friebe erneuert unb ber ©täbtebunb al§ überflüffig aufgelöst.
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So toar beim fo btcl uufdf)utbigeö 23tut gcfloffett, fo

tuet Söertlj mtb ©igentljum bcrnidjtet, fo Uiele SBaueru

ruiuirt ioorben, tebigtidj tueil im Saljte 1478 jener Statt*

fuedjt in ^ptoti ben bcrf)äugnikboIlen Siehftaljt beruht

tjatte. llnb toa£ tvar erreicht ioorben ? Sie ß^ronit

ittelbet uns nidjt einmal, oh nun enblidj bie Familie

Oiintfleifdj toicber „efjrtid)" tourbe ober nidjt.

©in trauriges Spiegelhitb aher her rechtlichen unb

holitifdjen Söerhältniffe hieten unS Oorfteljcnbe feilen, bie

looljl in feinem £efer ben Söunfdj rtad) ber Söieberfetjr

bcr „guten altert 3eit" toeden bitrften.

Die <S>el)etmiii|)ie ber ®cl>crbenfi>rnd)e bcs

Jtalienm.

dB t Ij it o g r a p Ij i fdjß $kt|jc
öon

5*. 2lrnbt*

(9lad>bnid berboten.)

gebeut Italien hereifenbett 9lorblänber fällt halb auf,

tote lebhaft ber Italiener toäfjrcnb feiner (SJefprädje gefti*

fultrt, toie Ä'opf, 2lrutc unb Söeinc faft ftänbig in SBe*

toegung finb. Stefe Jöetoegungen ftnb fo djarafteriftifdj,

bafj er oft burdj ftc allein baS auSbriidt, toaS er fageti

toill, ol)ne fid) ber Spradje hebicuen <ju mtiffen, unb cS
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ift baljer bon grofjcm Snterejfe, bie fo auögebilbete SJtinüE

unb ©eberbenfprache ber Italiener 311 beobachten, in beten

©eheimniffe bie folgenben 3eüen ben Sefer einführen

folten.

9tachbem ich fc^on eine 3eit lang in SRont theilS allein,

tl)eitS in lieber ©efellfdjaft in 5flatur= nnb ^unftgenüffen

gefdjmelgt ^atte, !am eines ©onntagS borgen §reunb ©.,

ein geborener Italiener, um :jum fjrü^faffee abp*

holen. Sangfant fchlenberten mir burdj bie ©tragen ber

emigen ©tabt. 3n einer f«hmalen ©affe bor ^ßia^a

Sabona fah mein 3freunb nach einem Orenfter im erften

©tod hinauf, an bent ein junger fDtann ftanb. 5Jtein

ftreuub machte ihm ein Reichen mit ber -ftanb, morauf

ber junge 5Jtann feine fämmtlichen Ofinger auSgefpreiat

ftd) bor’S ©eficht ^ielt.

„SßaS machen ©ie fi«h *>a für mpftifdje Reichen?'*

fragte id).

„2>aS metbe ich 3th«en ßleith erllären," ermiebertc

mein Ofreuub, inbem mir meiter gingen. habe beit

jungen 9Jiamt, mit bent ich fehr befreuitbet bin, eingelabeit,

uns au begleiten. 2öie ich ntid) erinnere, gibt man bei

Shnen in S)eutfd}laub einen berartigen Sötnf mit nach

aufmärtS gerichteten ginfiern, maS aber hier in Italien

nur einen ©ruf* bebeuten mürbe; bie Ringer nach unten,

nach ber flachen .ftanb 31t geridjtet, gilt hier als 9luf»

forberung, herunter 3U lommen. ©arluccio barf aber

meiner ©inlabung nicht 3?olge leiften, er ift nämlich mit*

ten im ©janteu, unb fein SBater halt ihn fehr ftreng, er

fott fich nicht 3erftreuen, feine ©ebanfen nicht bom ©tubium
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ablenlen. 3nbem dartuccio alte feine Ringer auägefpreist

fich Por’ä ©eficht hielt, tooHte er fagen, er fe^e burdh’3

öergitterte fünfter eineä ©efftngniffeä unb bürfe nicht

heruntertommen."

2)a ich früher toohl fc^on bon bem aufjerorbentlichen

£alent ber Italiener für 9Jtimif unb mimifdtje 5DarftcC=

luitgen gehört, aber nie gemufft I;attc
, bafj fte auch im

gett>öl)ntid£)ett ficben oft ba§ gefprochene Söort burd) ©e=

berben erfefjen, brüdte id§ meinem ffreunbe meine $cr=

tounberung barüber aus.

@r fafj, mie lebhaft iä) mich bafür iutereffirte, unb fuhr

bcsS^alb fort: „Unterhalten fich jmei §reunbc ober SBefanntc

mit einanber, gefdjieht cB nur au3uahm§meife blo§ mit

ber 3ange, ih*e Söorte merben Pielntehr faft ftetö bon ben

33etoegungen ihres HörperS begleitet; felbft bei einer Unter*

Haltung über ganj gleidfjgiltige SJiitge finb bie ginget

unb 4?anbe mit t^ätig. Sft jeboch ber ©egenftanb ber

Unterhaltung aufregenber Statur ober bon Söidfjtigleit, finb

33eibe lebhaft babei intereffirt, fo ftnb ihre ©efiifulationeit

um fo fchneller unb feuriger, ber Hopf unb ber gaujc

Cbertörper, ja alle ©liebmaffen finb in 33cmegung; ber

^rentbe, ber zufällig 3euge einer folgen Unterrebung ift,

glaubt, baff SBeibc ftd) in rafenbe Sßuth hineingerebet, er

hält fie toegen ihrer fonbulftbifchen Scmegungen gerabeait

für berrüdt. Unb bod) ftnb Söeibe nicht au§ ben <Sdjran=

len ber |>öflichteit herauSgetreten ,
bie 33etoegungen ber

Ringer, baS 3uden ber Sldjfeln, baä 3ufammenpreffeit ber

ßippen, 9HleS gcfdjieljt nach bestimmten Regeln, jebe ©e=

berbe hat ihre beftimmte SBebeutung."
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SBäßrenb mir unferen Kaffee fchlürfteit, feßte mein

tfteunb feilte mich ^öd^tid^ft intereffirenben Belehrungen

fort, unb ich fußte halb ©elegenßeit haben, fte burdh praf*

tiftfje Beifpiele ißuftrirt p fetten. ÜEBir brachen auf unb
mein Qfreunb ©. fc^tug mir bor, bei bem fdhönen äöetter

einen ©paaiergang in’3 ffreie • ju machen. UnterroegS

looße er ftdj nach bem Bcfinben eines erfranften $reunbc§

erfunbigen, bor beffen ^aufe mir ohnebieg borbei mußten.

„treten ©ie mit ein," fagte er 3U mir, ,,©ie metbeit

ba ©elegenßeit haben, 3tjre begonnenen ©tubien in ber

BUmit fortpfeßen unb mit eigenen Slugen 3U fehen, mie

hier 5U ßanbe bie ©cberbe baS gefprodfjene Söort erfeßt."

©in alter ©iener öffnete bie 2hii*c
» ich folgte meinem

Sreunbc unb fah, mie biefer eine Belegung mit bem Äopfe
nach ber gegenüber liegeuben ^hüre 311 machte unb gleich*

«jeitig fragenbe Blitfc barauf richtete. 3<h bermuthete,

baß jene ©büre in baS $ranfen<jimmer führte, unb mein
Ofrcunb fltiftcrte mir 311: „SBie befinbet fich ber Patient*?

habe ich bamit auggebrüeft."

©er Wiener legte auerft ben Ringer auf bie Sippen,
eine aßbefannte ©eberbc aum Seichen beö ©chmeigenS, <

bie namentlich 3ur ?lnmenbuttg tommt, toenn bie Oranten*
ftube nahe bei liegt. 2)ann ftreefte er bie |>anb QUgf ^ie

fyiäd^e ber ^anb nach unten, bie Ringer ettoaS feittoärtS

gerichtet, unb betoegte fie fo bon einer ©eite aur anbent.
Jiun empfaßt fich »nein f^reunb mit einem ftuntmen $opf=
nieten unb mir traten micbcr auf bie ©traße herauf.

„SBetcßen Befcßeib ßat ber ©iener Sßnen gegeben?"
fragte ich- „2Bie befinbet fidf) ber Trante?"
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„So leiblich," cruncbcrte mein Orteunb. „gür alle

Stabten ber Äranftjeit gibt e§ bet unä miittifd^e Aus»

briiefe. <£>atte 311m 33eifpicl ber Wiener bie .ftanb mehr

belegt unb namentlich am .fpanbgelcnt ,
als betreibe er

batuit eine Ituntttte ßinic in ber ßuft, fo bebeutet btcä,

bafj ber guftanb bcS Äraufcn toechfelt, auf unb nteber

geht. ©in Schütteln mit* bent Äopfe uttb ein Hcfcö

Stöhnen jeigt an, baff ber 3uftanb feljr gefährlich ift;

tuerben beibe «fpänbe fotoie ber Äopf nach unten gehalten

unb lebhaft hi« «ub tyx beloegt, ift leine Hoffnung mehr

auf ©ettefung; toerben fie bagegen in bie |)öhe gehoben,

ebenfo ber Hopf, fo beutet bie§ auf eilte cutfd^iebene S3effc=

tung hi«-

Aebett biefen ©eftifulationen fpiclt freilich ber Auä*

bruef beä ©eficfjteS toic ber Augen bie loichtigftc ?RoHc.

SBill man 31t toiffeit thutt, bafe ber ßranle fchläft, lehnt

man ben Äopf auf bie rechte £>anb unb ftft^t bie linte

|>anb unter ben regten ©llenbogeit
; hebt man ben Keinen

Ringer uub 3eigt bamit nach oben unb fagt babei: ,@r

ift fo — hei^t e«5 : er ift 3unt Sfelctt abgemagert. 3Jtacht

mau mit ber <£mnb bag Reichen be§ Äreii3e§ in ber ßuft,

fo fagt mau batuit, bafj Alleg 311 Gnbe, ber Ärante aug

bent ßeben gerieben ift. 2)ag 3eid)en mit bem Ärett3

bebeutet auch *>«3 9Jti|lingen irgettb einer Angelegenheit,

bag ^ehlf^tagen eitteg 5ßrojettg, ben Aerluft eineg ^ro»

3effeg, mit einem SBort bag ©nbe alteg Stbifchcn."

9Jtein ftreunb befchrieb eg mir jefjt nicht nur in 2öor*

ten, fottbern machte alle ba3tt erforberlichen ©eftifulationen

mit bem $opf unb ben .fränben mit. Obtoohl eg recht
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belebt auf bcr Strafe mar uub mir bielen Seilten begeg*

ncten, fiel eS Nientanb auf, bafj mein ftreunb beim ©pre=

dhen fo lebhaft geftifulirte. Ntan ift eben in Italien an

bie ©eberbenfprache gemöhnt.

„2[e mehr ©ie nach bem ©üben fommen ," fagte er

3ute^t, „befto meljr merben ©ie barüber ftaunen, mie mir

bie midfjtigften, bermideltften Angelegenheiten bloS burdlj

bie ©eberbenfpradje orbnen, jum Abfdjlufj bringen. Ser

Neapolitaner, ber fo bicl lebhafter unb feuriger ift, als

ber Nimter, brüdt fidj auch in feinen S9emegungen meit

leibenfchaftlicher auS, ich h<?be mährenb meines öfteren

bortigen Aufenthaltet ganz rnerlmürbige ©eenen erlebt."

3n ben nächften Sagen fuhr id) nach Neapel unb fuchte

alSbalb einen mir befreunbeten Neapolitaner auf.

Sicfcr führte mich Qlcich am nächften Vormittag nad)

ber 33iUa Nationale, bon mo man ben herrlidjften AuS*

blid auf bie blauen Qrluthcn beS ©olfS, bie farbenprä<h=

tigen $öben«}üge unb ben bampfenbeit 9?efub ha*- 2Sir

gingen mehrmals auf unb ab, unb ich h°tte für nichts

AttbcteS Auge, als für bieS parabiefifdje ©rbenfleddjen.

©üblich bemerkte ich, bafj ^mei gfrembe, ©nglätiber ober

Ainerilaner, immer bor uns hergingen. Sicht hinter ihnen

fah ich einen lleinen Knaben, einen echt neapolitanifchen

23ettcljungen, bermilbert, fdjmuhig, mit ftruppigen paaren,

einem zerlumpten £>emb als einzige S3efleibung, barfüßig,

aber mit frönen llugcn Augen unb einem feljr inteltigen*

ten ©eftdjtSauSbrud. Sann fah ich auch, bafj er munber*

liehe ©rimaffen unb ©eberben machte, unb nun fiel mir

gleid) ein, ich fönne hier meine mimifchen ©tubien fortfepen.
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33eim 3Beiicrgcljeu richtete idj eS fo ein, bafj idj beut

Änaben in’S ©cfidjt feljcn fonnte. ©r fajjte Staunten uitb

geigeftnger fo aufantnten, bafi fic bie gornt eines #uf*

eifenS bilbeten, fuljr ftdj mit ben ©pipen ber beiben

ginger quer über ben 9Jtunb, juerfl bon oben nadj

unten, bann gerabe entlang, bon einem SJtunbtuinfel aum
anbent, mit großer ©dfjnclligfeit jttJifd^eu beiben 33c«

toegungen abtuedjfelnb. 2öol)l ljunbettmal machte er bie»

felbe 33eloeguttg.

5ltS mein greunb benterlte, toie idj ben 33etteljungen

mit meinen 33litfcn berfotgte unb mir ben ©inn feiner

©eftifulationen a« entrötljfetn fud^te
,

fagte er: „3)iefe

©cberben bebcuten, bafj ber 3Jtagen bergittert ober ber*

fiegett ift, bafj ber Strme feit lange nidjtS au c|f«t Schabt

Ijat. Unerntttblicf) in iljren ©eftifulationen, laffen biefe

33urfdjen tjödjft feiten eljcr naefj, als bis fie ettoaS betont»

men fjaben; bent gufjganger, ben fie anfpredjen, folgen

fte auf ©djritt unb Sritt toeite ©treden 3öegeS, bett

©quipagett jagen fie mit ber ©cfcfjtoinbigfeit bcS gef>etjteu

SöilbeS nad£), flettern toomöglidj auf ben Söagettfdjlag,

galten fidj mit ber linfen |>anb baran feft, nmljrenb bie

redete iljre SBünfdfje Perbolntetfdjt."

Sßafjrenb beffen toar ein alter, nidjt toettiger fdfjmufcig

unb aerlumpt auSfe^enber 33ettler an ttnS Ijerangefommen

;

beim erften 33lidf falj man iljm bie 9totl) unb ben junger

an. ©r fdjlug fidj forttoäljtenb mit ber flauen .£>aitb an

bie £fiften, id? gab iljm ein Slltnofen, baS tool)l reicher

toar, als er ertuartet Ijatte, beim er fd£)ien red£)t befriebigt

Pon bannen a« gelten.
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„3 rfj glaube, bcr 9lrnte Ijatte tuirflidj junget, unb

3b* SHntofen ifl in bic rechten -£)änbe gctommen," fagtc

mein 3fteunb. ,,©itf) mit ber fladjen .fpanb auf bie lüften

fotogen, fotX bebeuten, bafc bie beiben ©eiten einaitber

begegnen, ober bafj fie fc^toad^ ftitb, meil cttuaS 3toifdbcn

ifjncn fcljlt. $a junger ba§ Äinb bcr 9lrmutlj ifl, tuirb

bie 3trmutb burdj biefeiben ©eberben auSgebrikft."

3e|t fd^lug mir mein 3?reunb bor, burdj bie 2Jier=

jellina nadl) bcr betannten SReftauration „Trattoria bella

©coglio" am 9lbljangc beS ^ofilipp ju get>en, um bort

3U frit^ftücfeu. T5 ie beiben ^remben unb ber Settelfnabe

nahmen benfclben 2Beg; bor bcr Oteftauration blieben

©rftere flehen unb bcr eine ber Qfrentben toarf bem Jftta*

ben eine — toie e§ unö fdjien — fet)r Heine Stü^e 3U;

ber ßnabe na^m bie 9Rün3e bon bcr (Srbe auf, legte fie

auf feine fladlje ^aub unb trat bor ben SUmofenfpeitbcr

bin, bafi biefer jebe feiner Setoegungen fe^en tonnte. 9luf

einen 2Bint meines ^reunbeS pajjte i<b nun genau auf

unb fab, toie ber Änabe bie flacbe «£>anb, auf bcr bic

Heine OTtt^e lag, an feinen fDtunb brachte unb mit einem

fatirifdjen Sölitf auf ben 9llmofenfpcnber bie SJtfinje bon

ber flauen ^anb Ijerunterblieä.

Stein 3f*eunb erläuterte baS alfo: „(Sine $erfon ober

eine ©adfje anbtafen gilt als ber fdjarffte 9luSbruc! ber

Seradjtung, baS «fperunterblafcn ber Stütze bon ber flauen

.fpanb foll betoeifen, bafj bie ©abe 311 Icidjt ifl, 311 geriit»

gen SOßertb ^at. 9lud£) ber Settel ^at ^ier 311 £anbe feinen

mimifc^en 9luSbrutf; ifl baS 9l(mofen, baS ficb (Sincr er*

bettelt, 3U gering ausgefallen, fo ttjut er feine Un^ufxiebcn*
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beit nicht etma in tauten äöorteu funb, fonbern beutet

fie nur fbntbolifcb an."

9ltö ich an einem ber näcbften Stbenbe meinen Ofreunb

befudbte, tarnen mir mieber auf bie 2)timit 31t fpredfjen,

über bie er mir noch fotgenbe Eröffnungen machte.

„Erfunbigt fidfj beifpielämeife Einer bei bem Stnberen,

üb ein dritter, ber audfj 3ugegen, reich ift, fo rietet er

juerft einen fragenbcn 33licf auf biefen unb gibt bann

ienem burd) einen SCßin! 31t erfennen, toa3 er bon ihm

miffen mitt, mobei er ficf) entmeber auf feine Xafdbe Hopft

ober mit ber ©pifje feines Zeigefingers unb SDaumenä bie

Söetoegung beS (Mb3Öblen3 macht. SDie Sluäfunft ,febr

rei<h‘ mirb burdb einige tjeftige Semegungen be§ Äopfeä,

ober burdb einen teifen $ftff, ober ein teifcS 3ifctjen au8 =

gebriidft. Söirb üielteidbt bie meitere ffrage gefteflt, mie

Sener tu bem EJelbe gefommen ift, fo reibt fidj ber 5tnt*

mortenbe mit bem Raunten bie ©tim bon einer ©eite

tur anbern, mornit er anbeutet, bafj iener fein ©elb

burdb intelligent unb Orteifj, im ©dbmeifje feines 9ln«

gefidfjtS ermorben bat. $ebt er inbefi bie £anb nicht bi§

an bie ©tim, fonbern bäK fidb bie JBadfe tmifeben bem

5Daumen unb ben gefd^toffenen ffingem, babei bie -£>anb

bin unb bet fdjüttelnb, gibt er bamit 3U berfteben, bafi

Steuer fein Vermögen bureb bietteid^t nicht immer gant

reinliche ©pefutation ermorben bat. 9to<h febtinuner tautet

bie 9lu8ftmft, menn er feinen SDaumen, mie einen £>aten

gefrümmt, unter fein $inn tegt unb bann in ben 90iunb

ftedtt, benn bieS befagt, bafj iener ein Äöudt;erer ift.

Ober bie beiben geballten Sräufte merben ftarf auf bie
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SBvuft gebrüdft, ein fbmbolifdfjcS 3etcben für ben ©eis.

(fnblidj toerben bie Ringer einer nach bent anbern einge=

jogen unb bie $anb gefcblo|fen. 2>amit toirb 2)iebftabl

unb 9imiB be3ei<bnet.

©<blie&li<b fmb no<b bie 3«icb*n ju ettoäbnen, bie

ben Serlufl beS Vermögens bureb ©piel aubeuten. S5er=

jenige, ber biefe 9IuS!unft gibt, legt feine Xinfe gefdbloffene

.£>anb bor bie SSruft , als halte er ettoaS feft stoifeben

Räumen unb 3«Qefinger, gleichseitig fdjeint er mit ben»

fetben Ringern ber ebenfalls gefc^toffenen redeten £>anb

ettoaS nicht ohne ©ebtoierigfeit berauSjuaietjen
;

biefe ©e=

berbe bebeutet bie Äniffe, toelcbe bie Spieler antoenben, toenu

fte eine tfarte auS i^rer -£>anb sieben. 3)ie ISeseicbnungen

für gut unb fcblecbt ftnb übrigens am febtoierigften au

cbaratterifiren, toetl fie febr toieX bon bem ©eftcbtSauSbrucf

abbüngen. S5aS berneinenbe ©(büttein beS QriugcrS mit

bem 9luSbrudE ber Stbneigung im ©efiebt bebeutet ,fdbte(bt‘;

bie £>anb in bie $öbe unb ben Äopf natb rücftoärtS ge=

morfen mit einem lang gebebnten ,Slb*‘ bebeutet ,gut‘.

3ebe ßeibenfibaft unb beren ^folgen: Siebe unb £>afj,

Sfreube unb ©cbmers, Hoffnung unb 2$erstoeiflung, haben

ihre beutlicben 3d<ben, ebenfo 3eit unb 9iaum. Slufjer»

bem gibt eS aber noch eine Un^abt anberer mimifdber

Reichen, bie nur ber 9lugenblicf eingibt, bie jeboeb fofort

berftanben toerben."

©otoeit mein fffreunb. 3e länger idfj in Italien toar,

je meljr i(b natb bem ©üben hinunter lam, befto mebt

lernte idf) baS mimifebe Talent ber Italiener betounbern.

Sßornebnte unb ©eringe, SReidlje unb 9lrme bringen bieS
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üEalent mit auf bie Söelt. Sä ift offenbar, bafj ein $olf,

ttelcheä buchftäblich eine ©prache in feinen Sringerfpihett

hat, fid(j bei jeber Sßeranlaffung
,

audf) unter allen Um»
ftänben, too eä nicht in SSßorten gefchehen bürfte, auä^u*

brücfen unb ju berftänbigen bermag. 33eifpielätoeife tjat

in ©icilien bie ÜJiimif eine foldje Sluäbitbung unb all*

gemeine Slntuenbung erreicht
, bafj fte bie ©prache faft

unnüfj macht, benn bort fönnen lange unb fdjtoierige Unter*

Haltungen einzig unb allein burdj Beiden geführt toerben.

Bn feinen föeifefdjilberungen auä ©icilien er^lt 3 . 93.

Sllejanber 2)umaä: „Bdj ^atte biel bon ber ftertigfeit

ber ©idlianer gehört, fich burdj ©eberben auä meiter

Entfernung boEfommen berftänbigen au fönnen, Ijatte aber

biä jejjt noch nicht ©elegenheit gehabt, biefe eigentljttm*

Iidje Äunft ber ©idlianer ju beobachten
; erft heute toarb

fie mir in ber Oper. 2)er SErabition zufolge foll bie

SBiintif ber ©icilianer auä ber Beit beä Xprannen SEonifiuä

ftammen, ber alle üßerfammlungen unb felbft öffentliche

Verträge bei üEobeäftrafe berbot unb baburch feine Unter»

tljanen nötigte, fich ein Srfahmittel für bie SÖortfpradfjc

auä^ubitben. Bm Bbnfdjenaft ber Oper toarb idf; auf bie

berfdjiebenen ftummen SMaloge aufmerffam, bie fich 3toi*

fdjen bem parterre unb ben ßogen entfpannen. ©anj be»

fonbetä intereffirte mich nufer junger Begleiter 9lrani,

ber nahe am Orchefter einen ffreunb entbedtt hatte, ben

er feit mehreren Bahren nicht gefehen unb ber ihm burdj

mimifchen Sluäbrudf, mitunter bon ^anbbemegungen unter*

ftüjjt, eine 3Jtenge h^ft intereffanter 9Jiittheilungen

machte, toie mir fd£)ien.
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9llS ber 5lft tüicber angegangen War, frug ich Girant,

ob ich wohl, opne eine gnbisfretion 3U begehen, unt eine

SJMttbeilung beS eben gepflogenen 2)ialogS bitten biirfte.

„0, warum baS niept!" fagte 2lrani. ,,©S ftnb Weiter

feine großen ©ebeiinniffe babei. derjenige, mit bem ich

mich unterlieft, ift einer meiner gugenbfreunbe , ben id)

feit jwei unb einem falben ^apre tiid^t gefepen pabe. @r

er^ä^tte mir foeben, bafj er fiep in Neapel berpeiratpet

unb gleich nach ber ^oepaeit mit feiner jungen grau eine

9teife bureb 2)eutfdjlanb unb granfreich angetreten pabe.

3n ^ßari3 b°be er bie 9tieberfunft feiner grau abgewartet,

leiber fei baS $inb febr batb geftorben. ©eftern ift er

mit bem S)ampfboot angefommen, feine grau ift noch

etwaä angegriffen bon ber Steife unb ber ©eefranfpeit unb

ift nicht mit in’S Xpeater gegangen."

„SJtein 93efter," fagte idj, „Wenn ©ie Wollen, bafj icp

3bnm baS SllleS glauben foll, biirfeit Sie filr’S ©rfte

nicht bon meiner ©eite Weichen, bamit ich ficC;er bin, bafj

©ie ficb nicht mit gprem greunbe berftänbigen, unb bann

ihn im näcbften 3wifd)enaft im goper erfucpen, unS mit

Söorten $u wieberbolen, WaS er Spnen opue Söorte erzählt

haben foU."

„©ehr gern," antwortete Slrani ladjenb.

9tacp ©cplufc beS ^weiten SlftcS gingen wir in’S goper,

wo wir ben greunb antrafen, unb biefer wieberpolte auf

SBunfdj Slrani'S baS dämliche, WaS mir Slrani jubor

als eine Ueberfepung feiner ©eberbenfpraepe mitgetpeilt

patte, aud) nicht ber fleinfte Umftanb War auberS. @S
greinte an’S SBunberbare.
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©tma fedfjs über fiebcn äßodjen fpäter erlebte idj nodj

ein ^toeiteg Seifptel foldjcr mimifdtjen 33irtuofität. (SS

toar in Neapel, idj ging mit einem jungen ©t^rafufaner

bei einer ©djitbmadje boriiber. 3Jtein ^Begleiter uitb ber

©olbat fc^nitten ftd; gegenfeitig brei über hier ©rimaffen,

bie idj au anberer Seit gar nidjt einmal bemerlt traben

mürbe, menn nidjt eben jene (Srfaljrung meine Slufnterf»

famleit auf berlei 2)inge rege erhalten |ätte.

„Eruier Xeufel," murmelte mein ^Begleiter, als mir

borüber marett.

„2öen meinen Sie?" frug idj.

„9lun, jenen neapolitanifdjen ©renabier. 2JHr mar im

SBorübergeljen
, als ob mir baS ©efidjt belannt fei, utib

idj frug iljn, moljer er fei. @r fagte mir, er fei ein ge»

borner ©tjrafufaner uttb feitne midj gana gut. 3d) frug

if)it, mie eS iljm in neabolitanifdjen SDicnften gelje, er

antmortete, eS gelje ifjm fo fdjlcdjt, bajj er feft cntfcf}loffen

fei, bei ber nädjften süiijjljaublung bon ©eiten feiner 5öor=

gefegten au beferüren. 3dj Ijabe il)nt 3U berfteljen gegeben,

menn er jemals 3U biefem ©djritt ge^mungen fein follte,

lönne er auf tnidj regnen. 3)ct arme Äerl naljm eS

banfbar an unb idj ameifte nidtjt, bafj idj il>n eines frönen

Borgens ober ?lbenbS bei mir eintreten feljen merbe."

©tma brei ober hier Stage barauf maren mir SlbenbS

bei bem ©tjrafufaner, als iljm gemelbet mürbe, ein SDtann,

ber feinen tarnen nidjt nennen molle, bcrlange itjn 3U

fpred£)en. Unfer SSHrtlj ging barauf hinaus.

„9hin, Ijatte idj es nidjt gefagt," rief er beim 32ßieber=

eintreten, „bafj ber arme Sötenfdj befertircit merbe?"

©ibltotTjcf. 3nf)rg. 1S87. »V ITT ^
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„2tb! Ser ©olbat Oou neulidj ^at ©ie beim Sßort

genommen?"

,,©an$ natürlich, er mar c§. Vor einer ©tunbe bat

fein ©ergeant ihn mit ber Sauft in’§ ©eficbt gefdjlagen,

er itjm bafiir ben Valtafcb burdj ben fieib gerannt unb

ift glüdtid) entfprungen. Sa er aber feine befonbere

Neigung öerfpürt, fidj erfdjiefjen $u taffen, bQt er mich

um einige bunbert Stufen angefprodjeit. Uebermorgen

ift er in ben falabreftfd)eu Vergen unb in acht ober bicr=

^ebn Sagen in ©icilien." —
Ueberbie§ mirb mit ©emifibeit behauptet, bafj alte

Vorbereitungen au ber ficitianifcben Vefper (30. Vtära

1282) btoä burcb 3eic^en getroffen toorben fein fotten,

bafj bei ber Verfcbmörung ,
au ber bie ganjc Snfet fid)

betbeitigte, ni(bt eine ©itbe gemedjfelt, ja fogar Sag

unb ©tunbe beä blutigen ©emefjelä, in bern alte S*an-

^ofen niebergemadjt mürben, nur mit ben Slugen, nur mit

beut 2lu§taufd) Pon Vtidcu unb einigen menigen .Seichen

feftgefefct morbcn feien.

steuere Sorftbungen haben ergeben, bafj bie ©ebcrbeu=

fpradje bc§ heutigen Statienerä noch biefelbe ift, mie im

3lttertbum, mie fie bie Ätaffifer ber alten Ütönter fd)ilbern.

Ser inobernc Italiener briidft feine ©ebanfen burd) bie=

felben ©eftifutationen au§, mie feine Vorfahren öor etlichen

taufenb fahren, unb bie in bcm berühmten Oatifanifcben

Serenj befinbtidjen gemalten Sigurcu ftetten gana biefetben

Vemegungett bar, mie fie bcm Italiener beä 10. 3Sabr=

bunbertS eigen ftnb.
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Sott

(9tad)bruct ttcrbotm.)

Su beit Heineren «Säugetieren, bie einen großen XTjeil

treS Sebettö in bcr Grbe Derbringen, inbent fie fid) unter

ihrer Oberfläche (Sänge graben, bürften bie Hülben Äanin=

teil in unfereit fanbigen SDiftriften, bie ftelbmauS in utt=

feren (Setreibcfelbcrtt uitb toor 9lllem ber 5Jtaultourf in

ttnferen ©ärtett unb SBiefcit al§ bie am mcitefteit belanittett

jählcit fein. Unb liier füllte nicht biefen teptgenaunten

Heinctt, ungehalten SBüblfjuber leimen, nidfjt fd^on bic

Heilten 9JtaulUmrftügel beobattet haben ,
bie er bie

gau^e fdjötte $abre§3eit ^inburt oft 311m groben SJerbntfj

utiferer Sanbmirtbe unb (Sartenbeftjjer unermüblich empor3

ftöbt“? 2>a ba§ £eben biefe§ 2bicrc§ bent Sefer gar

ntandheö ^ntereffantc 311 bieten üerntag ,
looKeit mir unS

beute bantit befcbäftigeit.

llnfer Maulwurf (talpa curopaea L.) ift über ben

grölten 2bcil boit Mittel3 unb Ulorbcuropa Derbreitet.

Gr ift leicht an beut gebrungetieit
,
mahenförntigen l'cibe,

ber unmittelbar in ben burdj einen 9iüffet berläitgerteit

•(Topf übergebt, fowie au ben liier finden, faft Wagereet)t
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abftefymben Seinen $u erlernten, beten öotbere bureb ihre

gewaltigen, fdfjaufetartigcn ©rabtoerfaeuge fid^ üuSaeicbnen.

Seine Hinterpfoten finb fcbntal unb geftreeft unb ber

Sdjioana äufjerft fuq. S)aS andere fehlt ganj, unb

bie fteinen klugen befontmt man, wenn man fte nicht

burdEj baS 3urüdflegen ber fie umgebenben Äranjtjaare

auffudben Will, nur bann 311 fetjen, toenn baS jt^ier in'S

SBaffcr getoorfen wirb, toobei ftcf) bann bie 3lugenbärdben

toie Straften um einen 2Jtittelpunft aufricljten unb bie

glänjenben, mobnferngtojjen Slugett erfennen laffen. 3fu

ben bünnen, langgeftredften liefern fitjen Pont oben fecbS unb

unten acht fcbtnalere, feine Sdjncibeaätjne
,
hinter benen p

beiben Seiten bie Oerbältnifjmäjjig fetjr ^erborragenben,

fd^arf pgefpi^ten ßdaäbne unb bie fcfjarfaaäigen SadE^ä^nc

fidf) anf<btiefjcn. 2)iefeS fo fd^arf ausgeprägte @ebifj cbaraf=

teriftrt ben Staulwurf als echten 34eifcbfrcffet ,
unb toer

baffelbe nur ein einziges 9Jtal mit Harem SlidE betrautet

bat, toirb auch für immer Oon ber irrigen Slnficljt belehrt

fein , bafj biefcS 3^* auf eine Oegetabilifcbe Äoft an=

gctüiefen fei. Sein $leib beftebt aus einem feinen, fammet*

artigen ^elje, beffen fur^e, toeicfjc Härchen einen StetaH=

glan^ befi^cn, mie toir ihn bei feinem Säugetbier fonft

weiter finben. Seine gewöhnliche $arbe ift bläuli<b*fdjtoara,

unten mehr febieferfarbig ;
bodf) Wie man b«r unb ba gu*

weilen einen Weiften Sperling $u feben befommt, fo fann
man amb bann unb Wann einen Weiften, bunten ober

braunen StaulWurf bcobad^teit.

@r hält ficb am liebften in fetter
,
.lodferer Crrbe auf, in

einem Sobctt, ber feucht genug ift , ibm binretebenben Sor=
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ratb feineä borzügtichften Nahrungsmittels, ber 9tegen=

mttrnter ju berfdfjaffen, ber aber bodj nicht fo biet SBaffer

enthält, bafj ber Maulwurf baburcb ©efatjr liefe, in feiner

«nterirbifd^en Arbeit geftört 3U toerben, ober gar in feiner

£5ljle ober in feinen Saufgräben zu ertrinlen.

„Unter aßen einbeimifchen unterirbifcben ^bieren," fagt

SötafiuS, „bereitet fich ber gemeine Ntautmurf am funft»

reicbften unb mübfamften feine SBobnungen unb (Sänge.

(Er bat nicht aßein für bie SSefriebigung feiner lebhaften

£5frefstuft, fonbem auch burch bie (Einrichtung feines 23aueS

für Sicherheit gegen (Sefabren mancher 5lrt 3U forgen.

9lnt Junftreicbften unb forgfamften ift feine eigentliche

ßöobnung, fein Säger, eingerichtet. (Setoöbnlich befinbet

eS ficb an einer Steße, bie bon aufjen fchtoer zugänglich

ift, unter $Baumttmr3eln ,
unter dauern u. bergt., unb

meift meit entfernt bon ben täglichen $agbrebieren. Ntit

bem $agbrebiere, in metcbem bie täglich fich bermeljrenbeu

NaljrungSröbren fich mannigfaltig berzmeigen unb !reu3en,

ift fte burch eine lange, meift 3iemtich gerabe Saufri%e

berbunben.

2)ie eigentliche ßöobnung 3eichnet ftch an ber £)ber=

fläche meift burch einen gemobbten (Erbbaufen bon auf=

faßenber (Sröfje auS. Sie befteljt im Innern auS einer

runblicben, reichlich 3 30H (circa 8 Gentirn.) meiten Äant=

mer, bie 3um Sagerptap bient, unb 3mci freisförmigeit

(Sängen, bon benen ber größere, in gleicher «fpöbe mit ber

Kammer, biefelbe ringsum in einer (Entfernung bon un=

gefälfr 10 3aß einfdjliefjt ,
unb ber Heinere, etmaS ober»

halb ber Kammer, mit bem größeren ziemlich paraßet
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berlfiuft. 3tuS ber «Kammer bertaufeu geioölptlid) brei

9iöt)ren fdjräg nad) oben in bic Heinere ÜreiSröfjre nnb auS

biefer, ofjne 9lu8nal)tne abloectjfetub ntit ben bortjergeljenben

3krbinbungSröt)ren
,

5 bis 6 Störten fdjräg abmärtS in

bie größere ÄreiSröljre. 33on biefer aus erftreden fidj

ftratjlenförmig nnb jiemtidj ^ori^ontal nadf) aufjen, unb

ebenfalls mieber abioedjfelnb mit ben 3utetjt genannten ®er=

binbungSröTjren etma 8 bis 10 einfache ober be^toeigte

©finge nad) adelt 9tidjtungen T;in, bie aber in einiger @nt=

femuttg meift bogenförmig itadj ber gemeinfamen Sauf*

rötjre umbiegen. 91udj auS ber Kammer ablufirtS fiibjrt

eine SidjedjeitSrötjre in einem tuieber anfteigenben Stegen

nad) ber gemeinfamen Saufröfire. Sic Söänbe ber $am=
mer unb ber 3U ber Söoljnung gehörigen 9töl)ren finb

fef)r feft unb bidjt 3ufammengeftampft; bie Kammer felbft

ift 3um Säger auSgepoIftert mit ibeidjen ^Blättern bon

©räfern, Saub unb SdooS, bie ade bon ber Cberflfidje ber

©rbe geholt finb. Äomrnt bem SJiatdhmrf ©efatjr bon

oben, fo fdjiebt er bieS loeidje Sagerpolftcr 3ttr (Seite nnb

entflicht nad) unten
;

fietjt er fidj bon unten ober bon ber

Seite bebroljt, fo bleiben itjrn bie SterbiubungSröfiren

ju ber Heineren ÄreiSrötjre tljeiHoeife offen. Sie SBotj*

nung bietet il>m 311 Sdjtaf unb 9hd)e unter aden Um»
ftänben Sidjerljeit bar unb ift bcSijalb aud) fein getoöbn*

lieber Slufentfjalt
,

toenn er nidjt auf 9iat)rung auSgeljt.

Sie liegt ein bis 3toei f5?u§ unter ber ©rboberflädje. Sie

Saufröl)re ift toeiter als bie flörperbide, fo bajj baS SIjier

fd)ned unb beqnent in berfetben bortoörtS fontmen tarnt;

itjre SBftttbe finb burdj 3bfbbtntenpreffen bon auffadenber
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geftigleit unb 5)id)tigteit. ©ie bient nur p einer mög=

lidhft rafdjen 93erbinbung mit beit täglichen $agbrebieren

unb Wirb nidjt fetten auch bon anbcm unterirbifdhen

gieren, Wie Staufen, Erbten ic. benujjt, bie fidj aber

fetjr 3U ^üten Ijaben, bem 23cfiper in iljr 31t begegnen.

©otd)e Saufröhren ftnb nicht fetten 100 biä 150 gut
tang. ®a3 Sagbgebiet liegt meift weit bon ber SQßohnung

ab unb wirb tagtäglich im ©ommer unb Söinter in beit

berfdhiebenften 9tichtungcn burchwiihtt unb burchftreift."

SDett pm Seben nötigen ©auerftoff empfängt ber

9JtaulWurf, troij feiner Slbgcfdjtoffentjeit ,
bon ber burdh

bie aufgeworfenen ©dhoKen einbringenben atmofptjärifdhen

Suft in ^inreidhenber 9Jtenge, unb um feinen 2>urft mit

Söaffer ju ftitten, legt er befonbere ©änge an, bie in ber

9iähe bon Söaffergräbcn ober töädjen auSmiinben, ober

gräbt auch nach neueren ^Berichten befonbere ©chäcfjte, in

benen fidfj 9tegenWaffer fammett. 2Bir finb jebodj überzeugt,

bafj er weniger bom S)urft gequält Werben mag, at§ bie§

bei anbern Xfjieren ber fffatt ift, inbem gerabe bie ani=

malifdhen ©toffe, Welche feine «Hauptnahrung bitben, attdh

reich an SBafferthcilen finb. ©eWifj aber ift, bafj bie

gan^e 9trt ber Anlegung feinet S3aue§ einen nicht geringen

©rab bon 3nteHigen3 berräth, Welche nodh metjr 31t £age

tritt, Wenn Wir fein fonftigeä Seben unb Treiben genauer

beobachten.

Xrojj feiner plumpen ©eftatt läuft er bodh fchon auf

ber Oberflädje beB 33oben§ fo rafdj bahin, bafj man faft

9Mlje hut; ihn lebenb 3U ergreifen. SDrunten in ber ©rbe

aber, in feiner Wahren «Heimatl), 3eigt er feine
<

Xüd)tigleit
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in bottent Vlafje. 5Da leitet ihn fein betounbernStoürbiger

Vaturfinn mit größter Sicherheit, ba jeigt er fi<h als

einen ebenfo liftigen Schleicher, toie als einen toilben,

mutigen unb furdbttofeu Kämpfer, ber in feinen Sauf*

gängen bat>infauSt
,

toie ein trabenbeS ^fetb. Sludj im

SBaffer präfentirt er fid^ unS als einen gar bortrefflichen

©dhtoimmer, ber nicht btoS breite fjtüffe, fonbern fogar

fdjmale VteereSarme 31t bur<hf<htoimmen Vermag. Vruce

hat beobachtet, bafj einft an einem 3uni=2tbenb mehrere

Vtaultuürfe bei ©binburg über 500 gufj toeit burch baS

Vteer nach einer Sfnfel gefdbtoommen ftnb, um fich bafetbft

eine neue |>eimath flu grünben. Vraudjt man ftch ba nodh

über bie foloffale Verbreitung biefeS S^iereS gu tounbem?

Unb toie biefeS VorrücEen nadf) unb nach in ber frudt)t=

baren ©bene ftattgefunben, fo hat er aUmübÜQ auch feine

Sagbrebiere hinauf auf bie ©ebirge bertegt.

„Vtan hat öfters gefragt," berichtet £f<hubi, „toie

fomrnt ber Vtaultourf auch in baS h°^Set<?9e”e SSedcrt

beS UrfernthateS, baS hoch rings ©tunben toeit bon Reifen

unb glühen, bon einem ©chncegebirgSlranje umfdtjloffen

unb burdf) ben ©cböltenengrunb bom Unterlanbe gefdtjieben

ift? UnfereS ©radjtenS barf man ftdf) nicht benfen, eS

habe irgenb einmal ein letfeS, bom Snftinfte geleitetes

VtaultourfSpaar bie ©tunben toeite Söanberung auS ben

Vlatten beS unteren 9teufjthateS unternommen unb fid)

bann in ber -£>&he bleibenb angefiebelt. 3)ie ©intoanberung

beburfte bietleicht Saljrhunberte. ©ie ging toohl unreget*

mäfjig, langfam, rueftoeife bon unten über bie ©raS*

bläfjdhen unb huntuSreidhen ©teilen ber Ofelfenmauern nadf)
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oben, mit bieten Unterbrechungen unb ©eitenmärfdjeit, im

SBinter oft auf ben natften ©teineu unter ber ©djneebede

fort, unb fo gelangten bie erften Sftaulmiirfe mat)rfd)ein=

lieh bon ben ©teinbergen her in baS Xtjat, in beffen fetten

©rünben fie fiel) rafd) genug bernteljren mochten." 28i3

•jurn Cberengabin jebod) finb fte bis heu*c nod) nicht bor*

gebrungen.

3tn Sejug auf bie 9iat)rung beS SJtautmurfS ift man

früher lange im Unflaten gemefen, inbent bie ©inen

meinten, bafj feine $oft eine auS pflanzlichen unb thieri=

fdjen ©toffen gemixte fei, Slnbere bagegen ben armen

äöidjt als reinen ^ftanjenfreffer berbädjtigten. SDiefe 33e=

fdjutbigung hatte ihm biete ffeinbe augejogen unb lauge

.Seit mar man beftrebt, ihn auSaurotten. Silier ©djaben,

toetdjen Stegenmürmer, ©ngertinge ober SJtaulmurfSgrillen

berurfadjteu, mürbe ihm aufgehalst; er mar ber ©üuber,

ber allüberall unter ben ^Pflan^en Unheil anrichtete, ber

ihnen bie äöurjetn abbifj unb baburd) ihren üTob f)ttbei=

führte. @3 ift eine ^ha ^fcichc, bafj bie grofje SßolfSmaffe

bem Unbernünftigen, bent Unmahrfdjeinlichen, ja bent ganj

Unmöglichen ftetS mehr ©tauben fdjenft, als ben ber=

nünftigften 33emeiSführungen. Söir haben fdjon oben barauf

hingemiefen, bafi bie Crganifation feines ©ebiffeS bem

SJtaulttmrf gar nidjt geftattet, fich bon ^ftanaenmuqeln

3U nähten
,
unb bei alten borgenommenen ©cltionen beS=

felben hat man in feinem Klagen niemals baS &orhanben=

fein bon ^ftanjenftoffen fonftatiren fönnen. Sluch alle

SJerfudje, metdje man in biefer «fMnfidjt mit ihm in ber

©efangenfdjaft angeftellt hat, beftätigen, bafi er nur auf
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ifleifdjfoft angetoicfeu ift unb lieber ftirbt, et;e er $flan3en=

ftoffe p fiel) nimmt.

„Um bie Rtaulloürfe beim f^reffen p beobachten,"

fagt Seiij in feiner Raturgefd&ichte
,

„Ijabe ich mehrmals

lebeubige in Giften gethan. ©ibt man ihnen menig @rbe

hinein, fo ntüffen fie tuohl obenauf bleiben, unb ba fie

eben fo ungeheuer gefräfjig ftnb, toie bie SpifcmauS, fo

machen fie auch, toenn fie fonft gefunb finb, tuenig

Umftänbe unb langen p. (Sie freffen tobte 9Jtäufe

unb Heine SJögel, auch anbereS Qrleifd^, felbft gelobtes,

bodfj nicht fo gern, Schmetterlinge, fliegen, 9Rehlwür=

mer, $äfer, Xaufenbfüfje , (Schnecfen, Sölinbfdhleichen,

Heine Ringelnattern, Sfröfche ;
aber SBrob, (Semmel, sJJlöl)=

ren, überhaupt ^flan^enfoft niemals. SBoraiiglicfj gern

mag bet Riaultourf Regentottrmer." Ruch glourenS unb

den Ijaben mit bem Rtaulmurf eine gan^e Reihe 5Üer=

fudje gemacht, offne nur ein einziges 9Ral beobadf)ten 311

fömten, bafj er auch in bcr größten Roth nach 5pflan3en=

foft Verlangen jeigte. Sa, als öfterer einmal mehrere

in einen haften 31t SBuqeln unb blättern bon Salat,

$ol)l ic. gcfpcrrt hatte, ftarben fte alle bor junger, ohne

biefe (Stoffe nur angeführt 311 haben.

Rtit ben <5igenf<haften eines SöielfrafjeS bereinigt ber

Riaultourf bie Ifeifje ©ier beS StigerS unb berljältnifj*

miifjig eine noch loeit größere $raft als bie beS Sötoen

unb einen magren -fpelbenmuth- 2öer jemals ein paar

Rlänndfjen mit einanber hat fömpfen fel)en, toirb nie toieber

baS Reiter ihrer SButl) unb bie ©röfje ber $obeSberadf)=

tung bergeffen, mit ber fie über einanber Verfielen. SDie
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nteiften bicfer heftigen Kämpfe auf £eben unb Stob ge=

fd)el)en jur .Seit ber Paarung. 3)a bie Sdfjl ber EJZänn*

c£)en bie bet EBeibdjen tooT)l um ba§ Stoppelte übcutreffen

mag, unb lederen gctoöl)ntid) gleichzeitig bon mehreren

freiem bet £>of gemacht toirb, fo liegt eS auf ber -fjanb,

bafj unter folgen fampfeStoütljigen 33emerbern nur ber

•julefjt lleberlebenbe bie SBraut beimfüfjrt.

Eine lobenStoertlje Eigenfdjaft be£ EJiaultourfS ift feine

ungemeine ©auberfeit; mag bie Erbart
,

burdj loeldje er

fid) |inburd)toüblt, fein, tueldje fie toolle, fein toeidjeä ^elz*

djen fielet immer fd)tmtrf auS, toie geftriegelt unb ge=

bügelt, toa§ feinen ©runb jebenfattS in ber äußeren EJe=

fdjaffenljeit feiner ©ammetljörd)en ^at. S)iefe finb ganz

cigentpmlid) geftaltet ;
an ihrem Urfprung zart unb fein,

berbirfen fie fid) nach ber Glitte hin unb fpi^en fid) bann

nad) bent Enbe allmä^lig zu. Etuch galten bie $ärd)en

feine beftintmte ßage ein, fonbern laffen fid) leidet nadb

allen Eüdjtungen hiu btüdfen, tooburdj eine Einlagerung

bon ©djmufe unter ben paaren nicht gut mögfidj ift.

2)iefe garten ©ammetfefldjen bertoenbete man bei unS

fonft zur EluSfütterung bon 33laferoljren, unb l)eute noch

berfertigen bie Etuffeu barauS fleine Jöeuteldjen, mit benen

fie bi§ nach Eljiua ^anbel treiben.

SSezfiglidj ber fyortpfianzung uufcreS SBüljterS berichtet

El. OTHer QtolgenbeS: „Sn einiger Entfernung bon ber

E3urg richtet fid) ber EJtauliourf eine einfache, aber grofje

Äinberftube ein, in meldjer trodeneS ®ra§, ©etreibehalme,

Saub unb SBur^eltt bte Unterlage für bie jungen bilben.

S)ie Sage ber ©tube luirb ba gettnil)tt, too ztoei ober mehr
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©finge ftdj freuten. 5Dag SBeibcljen, meldjeg bon fchlanferem

SöudjS alg bag Männchen ift, tuirft 3 big 5 $unge
,

bie,

lange 3eit feljr unbeholfen, noch im 9tefte bermeilen, menn

fie f<hon halbmüdfifig finb. itit rührenber Siebe unb

^ärtlidjfeit berforgt fie bie Butter; felbft ber 33ater ift

behilflich im 3utragen non Nahrung, toenn er eg für

nötljig halt. 3n @efat)r merben bie jungen bon ber

9Jtutter im *Uiaule an einen jicheren Crt gefäjleppt unb

eiligft berborgett. 2)abon überzeugt fuh nicht feiten ber

pflügenbe Sanbmann, toenn er ein 9left mit jungen 9)taut=

mürfen aug ber @rbe pflügt."

$>er 3ttaulmurf hält feinen SBinterfchlaf, mie fo mancher

anbere ^ufeftenjäger. &a fällt eg ihm freilich oft recht

fdjmer, feine Söebörfniffe jn beliebigen, toeil bie SThiere,

bon benen er lebt, bor ber $ölte ftd) immer tiefer unb

tiefer in bie 6rbe 3urücf<$iehen unb berbergen. @r ift baljer

genöthigt, menn er nicht berhungern mill, ihnen ^u folgen

unb fein Sagbgebiet immer mehr in bie SLiefe ju ber=

legen, löigmeilen gefdjieht eg auch, bajj et mitten im

2öinter int frifdfjen ©djnee ©rbhaufett auftoirft unb un*

mittelbar über bem gefrorenen SBoben unter bent meinen

©djnec bahin läuft unb größere Söanberungett macht.

Söag bie ©inue beg 9Jtaulmurfg anlaugt, fo ift ber

©eru<h unb bag ©efüljl augge^eid^net entmicfelt. S)er

©eruch leitet ihn unb unterftüpt ihn bei Sluffudjuug feiner

löeute. 58rehm brachte einen 9Jtaulmurf in eine Äifte,

bie ettoa einen halben Orufj hoch mit dsrbe angefüllt mar;

bann brücfte er, nachbem bag £hier in bie $iefe hwab»

geftiegen mar, bie Grbe etmag feft unb legte feingefdjnit»
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teneS roheS Qrleifdj in eine ©de. Scfjon nad) menig

Minuten l)ob fid) an tiefer ©teile bie ©rbc, bie rüffel=

artige, biegfame ©djnaujje laut 3ttm SBorfchein nnb baS

Ortcifd^ mürbe begehrt. fDtittelft bcS ©efühlä cmpfutbet

er bie leifefte ©rfdjütterung beS 33obenS, nnb Wenn man

ilp überrumpeln mitt, Ijat man fid) üor beut S:

eftauf=

treten ungemein in Sldjt 3U nehmen. SBre^nt meint 3loar,

bafj tiefe ©rfdjütterungen burdj baS ©chör mahrgenont=

men mürben, bieö ift jeboch mettigcr gut benfbar, mcit

bie fleincn C^ren beS XljicreS burd) eine SDedfatte 3iem=

lieb bid^t gefdjloffen finb. SBeniger entmicfelt ift fein

©efidjt ;
bod) meifj er aud) bicfeS p gebrauten, um beim

SDurdjfdjmimmett eines SGßafferS mit feinen {leinen ?lugeu

baS jenfeittge Ufer p erfpähen.

@S fanit nid^t geleugnet merben, bafj ber 5)taulmurf

burdj Vertilgen fo großer sUtaffen bon Stegeumürntern,

Gngerlingeit, 9DtaulmurfSgriltcn unb aitberen fchciblidjen

©e3ieferS großen 9tutjen ftiftet, unb eS mürbe nicht 31t

rechtfertigen fein, feine Verfolgung aud) ba 3U betreiben,

mo ber bon ihm angeriihtete ©djaben nur unbeträdjtlidj

ift. 2luf Söiefen unb Treibern, fomie in Sßälbcrn, menn

er nicht in beren Schonungen läftig mirb, foUte er bei

nicht 3U rcidjlidjem Vorlommen mehr als ein ©aft gehegt

als berfolgt merben. 5)ic auf ben Söiefen aufgemorfencit

©rbljaufen, melehe bent ©raSmäljen hinberlidj merben, finb

mit leichter TOlje uni3uftofjen unb 31t ebnen, mobei bie

gute ©rbe 3ugleieh als 3)üngmittel benufjt merben lann.

(Sin SlitbereS ift’S freiliih, menn ber Jede Vurfdje aueh in

unfere ©arten einbringt unb uns burd) feine Söühlcrcicn
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tu Rabatten unb Beeten beläftigt unb fdjäbigt. 5Dann

befinbcit tbir uns int .Suftanbe ber 9tot§toeljr unb milffeit

ifyt burdj unter bte $auptgcingc ciugegrabene £öpfc, burd)

(Srfdjiejjeu ober ?Iu§tjadcn in bem Slugcnblide, too er auf=

ftöfjt, ober audj burdj (Singraben bon SDorneit unb ©d)cr=

bcn 31t bemittelt finden. 2)od) im Uebrigeit ift ber fütaut=

Wurf ein niiijtidjeä 3d)tcr, baS bict rneljr gefront toerben

foUte, als eS gefdjicljt.

'gaamttgfaffiges.

$te Wrofhituttcr ^ticicr Slömginucit. — 3m Safjtc

164t»
,

wenige -äJionate uad) ber ^ludjt Stönig ftarrs I. nad)

Scbottlanb, taut ein junges ütonbntcibdjeii nad) Soitbon, um fid)

bafetbft einen 5)icuft als -Dlagb 31t fudjen. ®ie Stellungen untren

batnals litapper, als gegenroärtig , unb jo fam eS, bafj and)

(Sljarlija, fo nannte fidj baS fDtäbdjeu, itad) oierjebntägigem Um*

berirreit in ber S^öcmfeftabt nod) nid)t gefunbeit batte, maS fic

miinfdjte. 3bre deine Saarfcbaft mar fd)on fajt gänslid) auf*

geehrt unb ftc begann bereits 311 oeqroeifeln, als ibr auf ber

Strafe ein Srauberr begegnete, bem ihre traurige s
J)tiene auffiel.

9iud)bem fie ibm ben ©runb ihrer Setrübnip mitgetbeilt, bot er

ifjr an, für ibit Sier auS3utragen. Sie nabm feinen 3>orfd)lag

an unb trat halb nachher als 9Jiagb in feinen 2)ienft. 2>a fte

bübfcb mar unb fid) burd) ein fittlidbeS Setragen, mie auch burdi
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Sanftmutft auS}cicftnete, oerliebte fid) iftr 2}ienftfterr in fic unb

^cirat^ete fie, ftarb jebocft fd)ou nad) fautn etttiä^riger ©fte unb

lieft fie als finberlofe üBittroe, }ugleicft aber aud) als ©rbiu eines

beträcfttlidjen SHermögenS jurüd. ©ftarlija oerfaufte bic Praiterci

unb übertrug bie Keguliruug iftrer Kugelegenfteiten beni an*

gefcftenen KecfttSgeleftrten unb Katftgeber beS Königs, ©bmarb

£)pbe. tiefer, meldfter fpäter jum ©rafen o. ©larenboti ernannt

mürbe, oerliebte fieft in feine Klientin unb oermäftltc fieft mit iftr.

2>ie $o!ge biefer Skrbinbung mar eine Jocftter, melcfte fpäter bic

©emaftlin ^afob’S II. unb bic 9)lutter ber Königinnen oon ©ng*

lanb, -äJIaria unb 2lnna mürbe. Kuf biefen 6d;idfalSroc^fel be*

}ieftt fieft ber 9luSfprud) , meleftcn bie Königin ÜJtaria einft im

Parlamente tftat: „kleine ©roftmutter uerftanb ju bienen, id)

aber oerftefte ju ftcrrfdjen." £m.

<8in @le)i^ttntcn*©clagc. — 33ei ben oon ©erntanicuS

in bem ©irfuS }u Korn gefeierten unb oon Slelian befeftriebeneu

Spielen, mürben aud) jmölf jaftme ©lepftanten oorgcfitftrt,

meldje burdft langjährige 3)reffur bis }u einem ©labe uoit

Anteiligen} auSgebilbet maren, ber gan} Korn in ©rftauneit

fefcte. Sie erfeftienen in bunte ©emänber gefleibet unb führten

fclbftftänbig eine Pantomime auf. ®ann führten fie mit medj*

felnbett ©ruppirungen einen £an} auf, roobei fie mit ihren Büffeln

Plumen auSftreuten. “ilDocft halb geigten fie }um allgemeinen ©rgöften

ber 3ufcftauer ben §)öftepunft ihrer Silbung. Au ber äJiitte beS

©irfuS mürben tafeln aufgefteHt, auf melden in präd)tigen

Silberfdjalen Örob unb Arri'td)te, fomie in golbeiten $8eeftern eble

SÖeinc prangten. Um bie 2afeln fterum aber mürben niebrige

Sifte, mit golbgeftidten purpurfarbigen Polftcrn geriieft. Kuf

ben eiitlabenben 2Binf beS ^üftrerS näherten fid) feftt bie ©le*

planten, feeftS ntännliefte unb feeftS meibtiefte, jene in bie Kitter*

toga, biefe in meibtiefte ©emänber gefleibet, ben Üifcfteu. Sittfam

unb nicht oftue ©rajie festen fie fieft in bunter Keifte nicber, unb
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auf ein gegebenes Reichen recftcit fie i^re SRüffel, gleich $änben

über bie üafel hin. Offne bie geringfte Spur tl)ierifcher ©egierbe

ergriffen fie bie Speifen ititb liefen fid) bicfelbeit mohl fdhmecfen.

hierauf teerten fie in gleicher Seife bie ©edfper
,

bie fte fobanit

feherjenb in bie '.Keinen ber Suföauer fchleuberten. 3. 2ö(.

(Sitte börfjft cigcntt)iim(iri)c Sitte, bie ftch aus uralter

3eit bis auf bie gegcitmärtigeu $agc ermatten hat, befielt unter

ben (Singeborenctt in fKuftrotien. 5>ort ift nämlich bie Aufnahme

ber SRübdljen nach ihrer ©erfjeirathuitg unter bie grauen mit

einem feierlichen 2lft uerbunben ,
ber freilich burdhauS nichts 2ltt*

genehmes hat. $ie Zeremonie, welche babei ftattfinbet, befchränlt

fidh barauf, bah ber betreffenben jungen Srau uon einem älteren

.

Beibe ein Stiicf beS flehten Ringers an ber littlen £>anb ab*

gebiffen wirb. Sebe fReuoermählte muh fidh attftanbShalber biefer

©rojebur uutermerfen. H.

$cr '©ootbau in feinet ©oUcnbung. — 3« ©nglattb

metteifern befanntlich alle Sportsmänner in übertriebenst Seife

betreffs ber ©or.ptglidhleit ihrer ©oote, Utenftlien, «ftilfSapparate

. f. m. Gin SchiffSbaumeifter in Bonbon jeigte jüngft feine

©oote in einer 'Jleflame mit bem ©enterten an, bah fie fo peilt*

lieh genau abgemogen feien, bah bie '«Ruberer fidh ihr &>aar mit

änherfter Sorgfalt auf ber ÜJtitte beS Kopfes fcheitelit mühten,

menn bie ©oote nicht umfchlagcn füllten. äi.

(Sitt 9forntonnc. — 3tlS Äönig £>afott Sari ooit SRorroegen

auf ber Sagb mit feinem Sohne einmal in einer Schneehütte im

Hochgebirge übernachten muhte, rollte fein Sohn einen (SiSflumpen

herbei, um ihn als Äopffiffett ju benufeen. 5fönig £>afon Sari

ftich ihn aber fofort roieber hinmeg unb rief grimmig
: „©utfdhc,

miUft $u ein Seidhliitg merben ?" 2ö. £.

HerauSgegeben, gebrueft unb oj^^pn ßpt
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